


otta's*! Bibliothek

der SleltUtteratur

Die „eotta'scbe Bibliothek der Uleltlimratur" bietet ju bcm

prcifc von 1 |,ilrtrh für öen toUpänöiöScn, elegant in Ccinroanö

gebunftenen Sanb bic Wetfe flaffifdjer 2Iutorcn Dcutfdilanbs unb

ies 2Iuslanb5, ferner bic Sriefroecfafel unb Biographie» unfercr

Dicbtcrfür^cn in rorjüglidjcn ausgaben, fo i>a% es jebennann er-

möglidjt iji, ftdj auf bequeme unb billige iüeife in ien 23cfi^

einer klassischen Bfichcrsamitilunfl pow nie per«

altendem, unpergänfllicDem Ulerte zu setzen. •

Die Bibliotbcf, von wekter jeber 23anb obnc prciscrl]öl|ung

and? ein3eln fäuflt* iji, cntliält bis je^t:

Mrioftö iHafenber JRotanb. Seutfcf» »on^. 2). öricä. a}Jit Einleitung

von 4"-' r mann JUiicl)^^- 3" 4 iicincnbänben §u je 1 3Jlarf.

9leid)i)Io0' SluöflciDÖ^ltc X>romcn. 2)cutid) »on £'. ®raf ju Stol:
berg. 3Jiit (Einleitung von 2. Xürf^eim. 1 iicinenbanb 1 SRarf.

^'romftt)fu8 in 5Banbnt. Sitbrn flfgen I^fbfn. 2!if!p«rftr. Xit Sumtniben.

»ojttrbo, ttv öcrliebte iHoIonb. 2)eutf(^ »on % 2). (Srieä. 9Kit Gin:

leitung «on Subiöig ^rünfel. 3" 2 iTeinenbänbcn ju je 1 SRarf.

Slriefwei^fel swifi^en fiefftug unb (Ena ßönig. W\t Einleitung von
Gbmunb 2;iJrffcl. 3n 2 Seincnbönben ju je 1 SJarf.

Srtefwct^fcl ^wifdien Si^iUcr unb C^oet^c. W\t Einleitung üon
5ranj 9)iun(fcr. 3" 4 Scinenbnnbcn ju je 1 'Slavt.

Slricfwec^fcl ,^»tfd|en Sc^iUet unb SB. ti. ^umbolbt. 1792—1805.
iiiit Ginlcitung von ^ranj SJJunder. 1 l'einenbanb 1 3WarI,

S?riciiuc(^fel jttitfc^cn 3i^iQcr unb Körner. ^J2ebft 3(n(>ang: 33rief:

;v .ai'cl jiDif(^cn SdjiUer unb .^uber. Einleitung v. £. ©cigcr.
3n 4 Seinenbänbcn ju je 1 3Warf.

»riefroerfiffl ^wififjcn ®rf)incr unb fiotte. 17«8— 1805. SWit ein=

.0 li^i. 3" 3 Scincnbänben w je 1 3Jlarf.

:^ . Ac. 23Ut Ginleitung oon 3Ud)arb 5Karia
äiiciiui 3" 2 Seinenbanben ,ui je 1 iüinvf

9ant ' 1. II Übfrif^unfltn. '4}ro;(iijd)( 9lufiä^t.

: ii^crfc. ^eutfc^ oon 3- G^. t). 3«blt% u. a.

.n non ^. Xudcrman unb 25. fttrrfjbat^.

3n 8 Sein nf
'Banb 1. C^arotbt ^ilflcrfa^tt. (Hiaur. 2. '

.ra. Sttagrrung tion ftorint^. dcfangtHe Uuu ^-n.i.K.: viiii^um o>>i<l

(5^3lÄ(5^JiÄ(5^SiÄ(fj;?3i)5(lts«5?(fj^^(fj;?^



(5^3lÄ(5!?;?iÄ(5^?lÄJCSi)5öJ^g(l?^^(l?^

S^ronS ^octift^c SBcrfc.
:{.2>6 Aorjar. Stppo. gfluc^ her ÜJltntrDa. eherne 3titalttt. ff 't:-.

5.-.f'0v ftlagf. ^iro^Jtitjtiung bei 2ante. »ampit. 4. i^te.

5. 'Ufjurrtb. SUarino fyülifro. öimtnel unb (5rbe. Sarbaii.;^-.. ^. ,,-.>ari.

Sain. 2er umgeftaltete Ungeftatte. SBerner. 7. 8. 2/on 3uaa. 1. II.

GoIberimS «uSgewo^Ite SBcrfc. 2)cut|c^ oon 21. 2ß. © erlege I unb

3. 2). ©ricä. aRit einteitung uon 21. %. @rof d. ©c^acf.

3n 3 Seinenbänben ju jjc 1 9}}arf.

SBanb 1. aBunbertätige OKaguS. Saute 6e^eimni§. 2, Stanb^afte 5J3rin3.

Sfben ein Sraum. Siebter »on Solamea. 3. Tarnt ßobolb. 2)rei SBergettungen.

SSerborgene unb Serfappte.

GomoeS'Sttftobcn. 3Rit©tnIeitungt)on^arI o. 3lctnl^orbftöttner.

1 Seinenbanb 1 SKarl.

GctöonteS' 9tu§gewö^Itc SBcrfe. 2)cut)c^ »on §. SWüIIcr. (Sin;

leitung oon Otto Stoquette. 3" 6 Seinenbänben ju je 1 SKarf.

ajanb 1—4. Ion Duijole. I—IV. 5 u. 6. Se^rreit^e ßrjä^Iungen. I u. II.

ß^amifToS ©cfomntcUc SBerle. SRtt Ginteitung Don SKaj Äod^.

3n 4 Seinenbänben ju je 1 3)Jarf.

»Qub 1. ©ebidite. I. Sramotifd&eÄ. 2. ©ebtc^te. II. abctbertS ^abel. 5Petet

E(^Iemi^I. a.'ermiid)te5 in Sgroja. S u. 4. Seiie um bie SBett. jc.

®a8 Sicbcrbut^ öom 6ib. 2cutf(^ tjon ©ottlob 3iegii. 3Jlit (vin=

leitung Don aSil^elm Sauf er. 3n 2 Seinenbänben ju je 1 3Raxt.

2)ontc§ ©öttlir^c fiomöbic. 2eut[c^ oon Äarl Strecffu^, 2«it ein=

leitung üon Ctto :Tioquette. 3" 2 Seinenbänben ju je 1 SUarf.

58anb 1. 2ie ^öQc. Jas tjegefeucr. 2. 35a§ ^orabieS. 9lnmerfungen.

^roftC'^ülS^offS Sämtliche 2Bcrfc. 3Jlit einteitung con Secin
©c^ücfing. 3" 3 Seinenbänben 3U je 1 3}iarf.

Santo 1. 25rii4e ©ebicftte. 2. SJaS geiftlid^e 3a]&r. ©ciftlidje Sieber. ©röfeere

erjä^lenbc ©ebic^te. 3ln^ang. 3. Schriften in SJJroia. 2ramatij(^e§.

iyirbnfi§ ^clbcnfagcn. 3" beutfc^er 3fad()bi(bung nebft Sinfeitung

Don 2(. 5- ®f"f 0- S^ötf- 3" 3 Seinenbänben ju je 1 2)Jarf.

@oet^eS Sämtlii^c 2S?erfe. SDiit (Einleitungen üon Äarl ©oebefe.
3n 36 Seinenbänben ju je 1 9)Jarf.

SBanb 1 unb 2. ©ebtc^te. I—11. 3. SSefiöftl. T'man. 4. epriidie. S^eater=

tcben. iDiosfenäügc. Sltgifter j. Sb. 1—4. 5. ^ermann u. 2orot^ea. 2l(^inci5.

Sieinefe guc^l. 6. Sunipicle, bram. Fragmente. 7. Singipiele. 8. 3"*ltiicfc.

55romatit(^e ©elegenbcit^öie^tungen. 9. ©ö^ ö. SSerlic^tngen [1773]. eiaoigo.

©gntont. Stella, ©cjdjniiiter. 10. gauft. 11. Sb^igenie. laffo. ^Jatürl.

2o*ter. 12. Glpenor. ^anbora. ORaljomet. 2an!reb. SBetle. 13. 3ugenB=
bramen. ßntteürfe: ©ottfr. «. SBerlif^ingen. 3p^igenie. ßtwin unb (jlmire.

©laubinc d. SBiDa SeHa. 3ol)rmarft j. !l>lunber§roeiiem. §on5ttiurit= öocbseit.

5ParaIipomena j. gfaut't. lyragmente e. 2ragBbie. 9!auüfaü. 14. ©ö^ti. Ser»
lt(tinc)en iSBübnenbeorbeit. [1804^. TOiticbulbigen. Sweater unb bram. l'ocne

'"--" " ^-' • I. Unlerljaltungcn b. 9lu»gen)anberten.

zstaions. ^ausball. 16 u. 17. Sßilt;.

.1= aüanberja^re. 19. ai*a^lDcrinQnbt=

au-; r;;:'.:;cm x'eoc'.!. SBriefe a. b. Sd&meij. II. 22. 3tal.

24. ßampagne in Sfranfrei^. Selagcrung Don OJJaini.

1797. Si^einreije, 1814 u. 1815. 26. lag« u. 3abre5^efte.

28. auswärtige Sitteratur. Kameauä »TJeffc. 2ln^anq :

• . a?cnü. eeUini. 30. qjropqläen j. Runft. 31. äSindel.

tot übet bie Dlalerei :c. 32. SJJorpboIogie. Cfteologic.

unD ©eologie. Meteorologie. Cptit jc. 34 u. 35. garben»
:c^träge. 36. ©cbi^te. Urfouft. iPtoja. Sn^ang. ß^ronotogie.

j.-.f)altlDerjeic6ni».

l.n.
«'-•'•



Woct^eS Beben »on Äarl ©oebefe. 1 Seinenbanb 1 'Statt.

(Hüctliffli ©riefe, aiusgeroä^lt u. in (^ronolog. ^olge mit änmerfungen

1 vanögegeben von (rbuarb o. b. .gellen.

3n 6 Seinenbänben su je 1 5Katf.

San* 1. 17W— 1779. 2. 1780-1788. 3. ITS" 1707

(Hoeiljed ©riefe an ;Vro« »<»» Stein nebft 3 :icn. SJlit

Einleitung ». Aar l >>cinc mann. 3" 4 x je 1 9Jlatf.

©oetöc« ©efpröt^e mit (frfermann. 3Sit Ginleitung »on Dtto
3<oquettc. 3" ^ ieinenbänben ju je 1 SRar!.

(5iriUpor$erä Sömtli(^e ®erfe. 3Rit Einleitung oon H. 6 au er.

3n 20 Seinenbänben :
' "larl.

©onb 1—3. •«bi4t«. I—in. 4. «infrau. €aWto. ;itf;.

u. aiio:

U. Sfl:

r.' I(. -iu?;c:; j. iriin .tu a:tr n. i-Tiu^iN;

\'M. 19. 6(li)ftbioerat)^ie. Zagtbudi a. b. 9t(i|t

i (irinntruitgtn. Äfgiftft Ißanb I—XX.

(«rillparjerS »riefe unb lagebüt^er. eine ©rflänjung su feinen

Jvcifen. ©efammelt unb mit 2Inmerlungen Ijerausgegcben oon

c^aii I loff? unb 3luguft 8auer. 3n 2 2cinen6bn, ju je 1 aRarl.

'.'",.:»> 1. »ritft. 2. Jafltbüd)«.

(^rimmel<>{|aufend 3imp(iciud Simpliciffimuc'. 3)lit (Einleitung Don

3crbinanb K^uII. 3" 2 Seinenbänben ju je 1 9)larf,

@ubrun. Gin beutfi^eS ^elbenlteb. Überlebt unb eingeleitet oon

5rit Semmcrmaper. 1 fieinenbanb 1 aKarl.

^auffö Sämtliche SBerfe. 9Kit (Anleitung oon ^ermonn ^ifc^er.

3n 6 Seinenböif ' '".axl.

9ant I. AtbiAt« ^loMOrn. I. 2. SlotxQcn. II ::!(t

Rol»f<r!-- ' "-' 4. TOftnoirrn b«» eolon. ö. -<.ii ^^iuku ...i j^iüubt.

ftontn 6. ^tär^cn.

^^ebbcld 1luv„..w„H>.v i^^de. herausgegeben unb mit Sinleitungen

oerfe^en oon 3ti(^arbSpe(f)t. 3" 6 Seinenbänben ju Je 1 aWarf.

•?-nb 1. »ioflrap^üd)» »Inlfitunfl. ©?>-•'•• "" • "••- ' '^

.; QknoMOa. Waria 'IKagbaUnr
'-: 'Ungdo KsncS Strnourr. 0bvV

: .-flfn. Wo(o4. •"». Oriäblunorn u. V'Oiui.r;: -.vcfir.t Miiuorn ^nititun

. :rori( bn ftunfl 6. ItuI 2^e(bu4(tn unb Sritfcn. üRit rinnn Sn^ang:
,". '' \,i(bb((l an tkoxt oon dotta.

.\Seiiic-.j 3ämtli(^e S3erfe. DJit Gini n SBorn.

:^it 1 1 Warf.
;•. 1. ri;1: -

?. : :..:. :!. :)!, ;

;(rortfrniiiig firl^r om Ci^lufl >



Briefe untr Cage&üi^er

©BfamtnBlf unb mit :HnniBrkun0Bn ^BrauagEgBÖBn

(Bv^tv Banlr: Briefe

gtuttgort unli Berlin

X ®. (EoiJa'fiijB Buili^anblung BarfjfoIgEr

m. b, B.





©DrrBbB.

Sflg ©rgänjung jur jroanjtgbänbigen 2luggabc oon ©ritt^

par^^rö 9Berfen erf^einen beä 2)id^terä S3riefe unb %a%t'

büd^er ^ier jum erften 9Jiale in d^ronologifd^er ^^olge.

33on ben Briefen l^atten bic erften öerauögeber ber

2öcr!e einige \)alb gufättig auägeroä^Ite im 2(n§ang jur

©elbftbiograpl^ic mitgeteilt; in ben fpäteren 2lu§gaben rourbe

biefer 2ln§ang auä meisteren ©rünben aufgelöft, oon ben

Sriefen nur einer, bic S^erteibigung be§ ©ebid^teä „ßampo
SSaccino" beibehalten unb unter bie ©tubien ju ben eige;

nen 2öerfen eingereiht, benen aud) ein anberer Stuffa^

in ^Briefform (über bie ©app^o) eingefügt rourbe. 2)iefe

beiben ©tücfe fonnten in ber neuen Sammlung nid^t

entbehrt rocrben, ebenforoenig ber S3rie_f an ben ©dritter;

oerein in Seipjig, ber juerft in 33rud^ftüdEen , bann voU-

ftänbig ben SBerfen einverleibt roorben roar. 3)ie jufammen^

l^öngenbe Sfleil^e ber 33riefe ©riHparjerä, rocld^e ber 5iad^ta^

beö 2)i^terä entl^ält, rourbe, in fad^lid^er ©ruppierung unb

mit ben ja^Ireid^en erhaltenen ©riefen an ©rittparjer oer=

einigt, guerft veröffentlicht im „^a^rbuc^ ber ©rillparscr;

gefeüf^aft. ßrfter ^a^rgang 1890" (Söien 1891) unb

'Darauf axiä) felbftänbig abgebrüht. 3Son biefer 2tu§gabe

unterfd^eibet ftc^ bie oorliegenbe, au^er ber Slnorbnung

unb bem oielfa^ oerbefferten Xt^, burd^ bie 2lufnal^me

ber big^er jerftreut gebrudEten unb jal^lreid^cr ungebrucfter

»riefe.

©^roieriger geftaltete ftd^ bie Slbgrenjung gegen bie

2Berfe in S3ejug auf bic aufjunc^menben 2;agebu^ftelten.

3Son ben jufammen^ängenben Sleifetagebüd^ern ©riHparserg

roaren bic auf ber italienifc^en, franjöfifc^en unb englifd^en

3fleifc geführten ber ^auptfad^c nad^ fc|on in ber jc^n-

bänbigen 2lu§gabc ent|alten unb ftnb fpäter nur vitvoU-

ftänbigt roorben, bie oon ber beutf^cn (1826) unb ber



IV SSorrcbc.

oricntalift^cn ^Kcifc, cinjcin ju Xac^c gefommcn, jcftt glcic^:

faUo ocrcoUftänbigt in bie SBerfe übergegangen. 3i5er aud)

ein großer Xeil ber übrigen suerft in brei, je^t in fieben

Sänbcn jufammengeftcaten ^rofafc^riften ©riUporjerä trägt

einen togebuc^artigen ß^arafter unb bie erften Herausgeber,

bencn ber 5?ac^la^ obne alte Ginfdiränfung jur ^Kerfügung

ftanb, ^aben bei ber Stuärcar)! ber einjelnen 3luffä$e, ®tu=

bien unb 3(p^oriämen feine Mdfici^t barauf genommen,

ob baä 3(ufge5eic^nete urfprünglic^ für bie Ötfentlic^feit

bcftimmt ober alä eine blo^ perfönli^e Semerfung an=

»uferen mar, roie ft* benn auc^ bie ©renjen jioifd^en biegen

beiben 3(rten oon Slufjei^nungen in ©rittparscrä papieren

fcineäroegä mit ooffer ©id^erfjcit abfterfen laffcn. S3ei ber

^erfteUung ber fünften 2(uf[age ber 2Berfe ftanb bie Sad^e

anberä. t)ie ungebrucften tagebuc^artigen 3(ufjeid^nungen

foßten, foroeit fie rein fubjettioer 9iatur rcaren, baoon

auäcjejd^Ioffcn bleiben, roeil beren felbftänbige Sluägabe gleicl^=

i\citig geplant roar unb aud§ noc^ mäfjrenb beg 2)rucfeö ber

fünften Sluflagc im britten ^al^rgang bes „^al^rbuc^eä ber

©riaparjergefettfc^aft" (2öicn 1893) erfolgte.

^a bie beiben .^erauägeber bie 2luäitta^I ber neu mitju-

teilenbcn ©teilen bamalö unabhängig oon einanber getroffen

Ratten unb mand)e 3lufjeid^nung eine oerfd^iebenc 2(uffaffung

julie^, fo mar eS natürlidj, ba^ M einjelne ©teilen in beiben

Uieröfl[cntlid)ungen oorfanben. 3lu0 ber oorlie^enben ©amm--
lung tpurbe bagegen alteä auägefd^Ioffen, ma^ m ben 2Berfen

bereits entljolten ift, unb ba \\ä) aü6) l)kx (Srgänjungcn auS

ben ungebrucften teilen ber Rapiere ergaben, fo roeijen auc^

bie Xagebud^ftellen in biefer 3Iuägabe eine SBermel^rung

gegenüber ben früheren ^ublifationen auf.

3fm 58eralei(i ju ©riUparjcrä langem 2eUn ift bie 2(uS=

beute an ©riefen roie an Xagebüd)ern immerl^in bürftig

genug, 3)iag fid^ ouc^ mand^cr cereinjelte S3rief noA in

unzugänglichen 3lutograpl^enfammIungen unb im ^amilien-

bcfi^ oerfterfen: im großen unb ganjen roerben bie S3ricfe

©riUparjcrä auc^ in ber 3uf"nft ^cin^ beträd^tlid^e 93er=

mcF)rung erfahren, ©rillparjer rcar fein leibenfd^aftlit^er

Sricffc^reiber, roie baS 3citalter, bem er ange^ijrte, eS er«

warten lic^e. (finc einfame, in fid() gefe^rte 9?atur, pflegte

er alleö roaä iljn bcbrücfte unb erregte, mit fid; felbft ab--

jutun. 3« ^ingebenber Offenheit, ju lauttönenben !öefennt=

niffen, }u roortreid^en 3Jiitteilungcn innerer ober äußerer



3?orrcbe. V

Gricbniffe max er nic^t gcfd^affcn. Äein !Bebensfreunb be-

gleitete ii)n burd^ lange ©tredfen feiner Gntroidflung, fo ba^

ftd) bie[e in einem auff(^Iu^rei(^en Sriefroed^fel für unä

roiberfpiegelte ; feiner ?^eunbin ober ©eliebten gelang eä,

il^m brieflid^e ^onfcffioncn feiner glü^cnben 2eibenfdbaft ju

entiocfen ; felbft bie Sriefe an bie näd^fte unb liebfte Öebenä-

genoffin finb mel^r rciberroittig gegebene Slntroorten al§

freiroiUige ^erjenäergüffe ober trauli(|e ^laubcreien. «Seine

einzige ^reunbin unb SSertraute war feine 9)iufe. @§ be;

burftc immer befonberer ©elegen^eiten, meift roic^tiger 3Ser=

anlaffungen unb sroingcnber ©rünbe, um i§m eine brief-

lid^e 5iu|erung abj^upreffen. ^t feltener er aber jur ^eber

griff, um fid^ brieflid^ an jemanben ju roenben, je mel^r er,

roenn er e§ tat, mit SBorten fargte, befto forgfältiger er=

raog er jebcö einzelne 2öort, befto roid^tiger ift jebeä

erhaltene Statt, befto grij^eren 2Bert ^at jebc feiner 2lui=

lajfungen für bie GrfenntniS beg 3Jianne§, für bie bio=

grapbifdf;e ^orfc^ung, unb fo ftellt f\6) biefe ©ammlung feiner

Sriefe in ber %at aU eine bebeutfame ©rgänjung feiner SSerfe

bar. SBon allen Srieffammlungen beutfdfier 2)id^ter unter:

fd^eibet fie ftd^ burc^ bie japrei^en amtlid^en ©d^riftftürfe,

bie barin 3lufnabme finben mußten ; unb ^roar finb bieä feine

bloßen ©efd^äftäaften unb ©utad^ten üon blo^ fad^lid^em

2Sert, roie fie ©oetbes Sriefroed^fel in großer 3Jlenge auf;

roeift unb roie ©rittparjer fold^e aud^ oerfa^t l^at; bie ©e=

fud^e an feine oorgefe^ten SBe^örben ober bie Seiter beä

<Btaatz§ unb ber einjelnen ftaatlic^en <Bttllm fmb oieI=

me^r bie perfönlid^ften SBefenntniiic ber gan?;en 33rieffamm=

lung unb in i§rer 3Jfifc^ung oon roiberroilliger Unterroürfigfeit

unb ftarfem ©elbftberou^tfein , oon bemütiger Sitte unb

breiftcr ^orberung, bie ft^ faft jur 2)robung fteigert, cinjig

baftebenbe ©ofumente beä gretten 9Biberfprud^§ f^roifd^en

bem öod^flug be§ unfterblid^en ©eniuä unb ben fi^roeren

^effeln, mit benen er an bag etenbe S)afein gefd^miebet mar.

2)ie rerfc^Ioffene ^erb^eit feine§ 2Öefenä lie^e nun er;

warten, ba$ in ©rittparjerä ^agebüd^ern ein ununter;

broc^ener QuelT ber Seroegungen feineä Innern fprubelte,

ber un§ ben 3JtangeI an brieflid^en Sefenntniffen erfe^te.

^n ber ^at nimmt er me^rmal§ im Seben ben Sinlauf ju

regelmäßigen Slufjeid^nungen feiner äußeren unb inneren

ßrlebniffe, bie gugleid^ eine ergiel^erifd^e Söirfung auf fein

©emütileben ausüben fottten. 2(ber aud^ biefe ©eroiffenS;
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crforfc^ung unb 3eI6ftbeic^te, bcr lüir bie tiefften Stuffd^Iüffc

über fein 2Be[en üerbanfen, uerficgt burd^ lange (Strecfen

feineä Scbcnä unb ift au^crbem, roaä bie 3"9enb betrifft,

infolge feiner ^fieigung ju bofjrenber ©rübelei, oerjerrenber

©elbft^erabfe^ung unb übertriebenen ©c^amgefü^Iä nur mit

93orfic^t ju benu^en. 3uföntmenge^alten mit ben übrigen

biograp^ifc^en 25entmalen auä feiner ^wöcnbjeit, geftatten

biefe 2;agebuc^ftellen bennod^ be§ 2)ici^terg (introicflung reiner

unb richtiger ju oerfolgen, atä eö biäfjer möglid) geioefen ift.

33ei ber ©ammlung beö SRaterialä mürben mir in

banfenäroerter SBeife von atten ©eiten unterftü^t. %üx bie

Üiitteilung ungebrucfter 93riefe finb mir jum leb^afteften

2)Qnfe oerpflic^tet : ?^räulein Glife v. Äönig=2Bartf)aufen in

(Stuttgart, ^errn 9tcgierungärat ^rofeffor Dr. 9Kas v. ^axa-

jan in @raj, bem Suc^ioar beä @oet^e= unb ©d^illerard^ioä

Öerrn Dr. ^iwliuö 2öa^Ie in SBeimar, §errn ^^rofeffor

Dr. 2(Iejanber Slitter o. SBeilen in SBien. ^n ganj bt-

fonbcrcr SBeife ^at unä ^err Dr. Siofep^ ^Jottf^ammer in

Äremä ju 3)ant »erpflid^tet, inbem er, einer ber legten

^reunbe ©rittparjerg, ber beö 2)ici^terg befonbere ©unft
geno^, feine langgel^üteten teuren 33rieffd^ä^e ju ©unften
biefer Sammlung bcr Cffentlic^feit ju übergeben fid^ ent=

fc^Io^ unb baburc^ ben Sriefmedjfel für bie le^te 3eit von
©riüparjerä Seben aufä fd^önfte bereid^erte. ^err 2e[)rer

^itariuä 3]og[ in Söien l^atte vox ^al)xtn bie ©üte, ben

SBortlaut ber an iljn gerid^teten 93riefe ©riüparjerä fomeit

olä cä noc^ möglid^ mar feftjufteUen ; .^err Dr. 21. .0. Sier

in 2)re9ben unter.^ocj fid^ ber Wlüljt, bie ©riefe an SBöttigcr

ouf ber %I. Sibliot^ef in 2)reäben für biefe 3tu9gabe

neuerlid^ 5U Dergleichen. 2)urc^ roieberbolte forgfältige RoU
lation auc^ ber übrigen errcid^baren Originale I}offen mir
ben X^t unferer 2(uögabe — mit 9(u§na(ime ber burd^ bie

(Sinfüf;rung ber mobernen Drt^ograpf)ie gebotenen 3inbe=

rungen unb ber ridjtiggefteHten yiamen — ben 33orIagcn

mögtic^ft getreu angenähert ju l^aben.
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1.

M ffiiun Mn,
1803.

Optime pater!

Te semper amavisse, non ignoras, sed nunc calamum
gaudio comprehendo ad demonstrandum in quo maximo
gradu a me diligeris. Opto tibi mi Pater ! omnia gaudia

humano generi competentia vitalis lucem perlongam
semperque valetudinem firmissimam. Dare nihil possum,

si vero aliquid esset mihi possibile, certissime tu esses

cui donarem.
Maneo semper

te maxime amans Filius

Franciscus Grillparzer
Rhetor.

^n feilte iHutter.

3)onncr§tag bcn lOten y^ris [1807].

Sefte gjtutter!

(Sonnobenbö bin id^ glücflidj in ©reittenftein angefom;

mcn, ber ^ß. SSerroalter famt feiner %xau empfingen mic^

aufö befte, fo roie fie mir aud) nod^ immer aufä freunb=

fc^aftltcl)fte begegnen. 33eibe finb fe^r gute unb liebe Seute

imb tun alles , mag fie nur benfen , ba^ eä mir ?^eube

mad^en fönnte. ^6) bin fel^r oergnügt, benn bie ©egenb
()ier ()erum ift ^errli^, unb id^ f)ahc alles, roaö id^ nur

löünfd^en fann.

(^ö gibt l^ier immer Unterr)altung. ZdU fommen frembe

Übermalter t)on ber umliegenben ©egenb §u unä unb laben

uns mieber ein, fo roie id) fc^on in ber furzen 3^^*, ba

ic^ ^ier bin, beim Jpofridjter ju St. Sernl^arb, ^unbfd^u^,

ber ben '^apa gut fennt unb fc^on öfter mit ifjm ?iu tun

©riUparjerä SBtiefe unb 3;Qflfbiid)er. I. 1



2 2. Sin feilte ^Kutter 10. SeptcmBcr 1807.

(\cf)abt FjQt, ciim'Iaben war, teils fant^en nur i^öc^el, flcl)cn

fpajieren, unb mao eine A^auptfadje ift, eficn unb trintcn

oortrefflic^.

^d) gebe mir I)ier ein fürd^terlidbe§ 3(nfer)en, unb bie

S3aucrn, bie fel)en, rote Ijöflid) if)r S^erroalter mit mir ift,

fe^en mi^ roenigftenä für ein Ijalbes 3BeItiounber an. ^tlj

porabierc ©onntagö in ber Äirdje auf bem Oratorium neben

bem c^^. ä^ernialter, ba boc^ ber 9tentfc^reiber , ber, i()rcr

üHeinunö nac^
, fd)on ein übergro^eä ö . . . [ift] , auf ber

onbem Seite ftel)t. 9lber eben besmäg[en, meilj atteö mid)

ongafft, mu^ id) ettpas orbentlid^er [inj ber ÄUeibung feirt,

als id) CS fonft roare. "^6) raei^ tuor^l, ba^ bie 9töde, bic

ic^ mitliabe, meine ein.vgen finb, bo bie anbern j^ipci nodj

beim Sdjneiber liegen, unb aud) fürs iianb ju gut toären,

aber einen ^rac! I)abe id) nid;t fo nötig, idoI)1 aber ein

SBeinfleib, benn bie brei, bie id; mitl^abe, fel)en roofjl gut

genug furo .s>auö, aber nid^t aufeer bemfelben aus, ba!)er

bitte id^, mir bie fafc^mirne .t>ofe ju fdjicfen, unb jioar

fobalb alä möglid), benn am ®t. ^lorianstag fafjre tc^ mit

bem ioG. SSerroalter nad^ .^lofter 3l(tenburg, aud) tonnte id;

baa graue iöeinfleib gut brauchen, benn um baö nanfingettene

ju tragen, ift eö l^ier ju falt.

ferner brauche id^ nod) einen .^ofenträger , unb fel^r

notroenbig SriUen, ferner brei ober »ier ^^infeln jum 5JiaIen,

unb ein Stangel fc^ioarj^cn Xufd;. (äBas @elb unb bgl.

betrifft, fo mirb eö !Jf)rer unb beä '']^apa rül)mlid;ft bc=

tannter ©ro^mut anf)eimgefteUet.) tiefes alles bitte id; j^u

faufen, unb nebft ben Siüc^ern, bie oermutlid^ ber ^JJiaiÜer

fd)on gefd)irft fjat (loenn es nod) nid)t gefd^eljen ift, fo bitte

ic^ fie ^olen ju laffen) mir burd^ ben ^ul)rmann ioifel ju

fenben. . . .

Wlan ruft uim ^ül^ftüd, it^ mu^ f^Iie^en, ber 33otc

ge^t fogleid) ab.

a.ihzn Sie n)of)l, grüben Sic ben '^apa unb meine

©ruber, unb wergeffen Sie nidbt, ba^ man auf bem l'anbc

@clb braucht, unb auf ben 4. Ottober mein 9Jamcn§tag ift.

;3l)r gel)orfamfter Sol^n

Serop^in ÄlobiuS ©riffparjcr.

NB. Gä mirb beffer fein, tocnn id) felbft in -C^orn bie

S3rillcn faufe, benn Sie loiffen nid)t, iueld)e für mein 5luge

red)t ftnb.



3. 9ln feinen 33atcr 25. ecptetnBer 1808. 3

3.

An feinen iJater.

»urgfc^reinit ben 25. T^n» [1808].

2^euerfter 9sater!

2)anfbarfeit unb ünblid^e Siebe forbem mid^ auf, bie

^eber ju ergreifen, um ^f)nen bie innigften ©efül^Ie meiner

Seele aufjufc^lie|en, ©efü^Ie, bie geroi^ mein ^erj fo fe^r

crfüUen, atö fie je bie 33ruft eineä So^neä erfüllten.

3ifar nid^t nur ^eute, immer glü^t bie Siebe für <3ie,

teuerfter 3?ater, in meinem Innern unb ftrebt, fid^ burc^

^anblungen tätig ju jeigen, aber nie füllte ic^ fie inniger,

alö an bem heutigen 2:age, wo eine bur^ i^r graueö 2(lter,

burrf) lange, oerfloffene ii^al^rl^unberte gefieiligte ©erool^n^eit

jebeö ^inb oerbinbet, feinem SSater feine ©eftnnungen gu

entbecfen.

^ö) bin überzeugt, Sie fennen mein ^erj, unb ic^

olaube ba^er nic^t nötig ju l^aben, mit leerem SBortfd^aU

S^nen ju fagen, mm Sie gen)i| fc^on o^nebem roiffen;

aud^ roiU ic^ nid^t 3eit «nb ^^apier mit .ötnüerffung oon

©ünfd^en oerberben, bie man nur fc^reibt — um fie §u

fd)reiben, benn 2ßünfd^e finb eitel, unb roenn ber SSater

atter 2öefen eine Urfad()e ^§rer Seglüdfung fud^t, fo mirb er

fie ef)er in S^ren ^^ugenben al§ in meinen 2Bünf{^en finben,

aber ftetö roiü id^ mic^ beftreben, ^§nen bur^ mein be-

tragen 3^re nod^ übrigen Sebenstage j^u oerfü^en.

Seben Sie rooljl, unb fd^enfen Sie mir nod^ femer ^^re

©nabe unb Siebe.

^c^ »erbleibe mit atter ^od^ad^tung

^^r gel^orfamfter So§n
Seropl^in ©rittparjer.

4.

:Xn Me nielier-ö|lerreid)ifd)e Hegiernng.

Öod^Iöblid^e f. f. n.^ö. Stegierung!

2)er Unterjeid^nete ift burc^ ben ^ob feineö 3Soter€ in

bie 'Ototroenbigfeit oerfe^t, fic^ ben Unterhalt burc^ feine

2irbeit in einem öffentlidt)en 2(mte ju »erfc^affen : ba er nun
baburd^ in bem jum ©enu^ ber Stipenbien t)orgefd)riebenen



4 o. 5ln ben ;?ürftcn XrauttmonnSborff 12, ^an. 1811.

S3c[ud)C ber l^orlcfungen natürlidjcrioeifc oerl^inbert ift, fo

bittet bcrfelbc,

(Sine ."pod^Iöblid^e f. !. n.:ö. 9legierun(^ flerulje, in diüä-

fid^t auf ben 3"ftönb be§ Unter^eid^neten, ba es ii}m nämlid^

unrnößlid^ fnUt, foroof)! bieÄ'oUeßien orbentli^ ^u befud^en,

als nad) i?er(uft feines ©tipenbiumo fic^ ju erl^alten, inbem
er burc| bao if)m betroffene Unctlüdf in eine gans Ijilflofe

iia^e oerfc^t ift, bcmfelben ben ferneren Wenuf^ bes oon
i^m be,^o(5enen StipenbiumS aud) nunmeljr, ba er ben öffent-

Iid)en i^orlefungen nid)t bein)of)nen fann, ,^u beraiüiflen.

®cr Unterjeid)netc glaubt auf bie ©eroä^runq biefer feiner

33itte um fo geroiffer Ijoffen i\u bürfen, ba er |id) burd; feine

bisherige i^erroenbung in ben (Stubien »ietteidjt einer folc^en

Segünftigung einigermaßen mürbig gemad^t l^at.

Sien, ben 2. ^Dejember 1809.

%xan^ öriKparj^er,

^örcr ber Siedete imJ3. ^a^rgange.

5.

]Xn ben (Dber|ll)ofmfillfr -fcrbinanb Mxfitn }n

^routtmonnöborff,

[2öien, 12. 3änncr 1811.]

3)urd^[aud^tigfter %üx^t\

©näbigfter ^crr!

^ie befanntc @üte, mit ber Gure fürftlid^e ©nabcn
bas öefudf) jebeä ;3mpetranten aufjunel)men unb, nad; Se:
fd)affenl^eit ber Umftänbe, aud^ ju erfüllen geroobnt finb,

gibt mir ben Mut, .^od^berofelben meine Sitte um 21 n=

ftellung al§ unentgeltlid^er Äonjcptspraftitant
bei ber f. f. .f)of bibliot^ef untertänigft i^u ^ifeen

i\u legen.

3Jic Oirünbe, mit benen id^ meine Sitte ju unterftüfeen

bcnfc , lege id) , in folgenbe brei fünfte i\ufammengefapt,
(furer fürftlid)en ©naben Beurteilung oor:

1. .Oabe ic^ feit meiner erften ^uflcnb ben SBiffenft^aften

unausgefe^tcn ^leiß geroibmet, unb in benfclben oieUeic^t

nic^t gani\ unbebeutenbe Äcnntniffe erworben. Son ber

SiJa^rljeit bicfeö meines Sorgebcnä mögen bie beigefd[|Ioffenen

3tttefte ;\eugen.

2. 2)0 bei ber Sefe^ung ber angefudjtcn Stelle auf bie



6. 3tn bell Jürftc" Jrouttmannsborff 4. £tt. 1811. 5

Kenntnis frember Sprad^en Stücfftd^t genommen merben
bürftc, fo i)alU idi) eä nic|t für überflüffig beizufügen, ba^
ic^ bie iateinif(|e, franjöfifd^e unb italienifd^e
(Sprache ooUfommen »erftel^e, voohi and), roenigftenö nad)

einiger Übung , in benfelben 2(uffä^e ju mad^en im ftanbe

roäre, nebftbem aber awi) ^enntniffe in ber fp anifd^en
unb englifd)en Sprache befi^e.

3. enblic^ glaube id) Gure fürftlid^en ©naben »erfid^ern

SU bürfen, ba^, roenn öod^berofelben )Baf)i auf mid^ fallen

foüte, mein eifrigfteä Seftreben bal^in ge^en foüte: burd^

unabläffige 35ern)enbung unb ©ienfteifer 5U beroeifen, ba^
Gure fürftlic^e ©naben ^^ve ©nabe an feinen Unroürbigen

oerfc^roenbet §aben.

ßurer fürftlid^en ©naben
untertänigft gel^orfamfter

%xan^ ©erapl^in ©riffparser.

^tt beu £nxfitn S^rauttmannsborff.

2)urc^raud^tigfter ?^rft, gnöbigfter ^err!

<Bä)on unterm 12. Jänner fjatte ii) bie ©nobe, 6uer
3!)urc^Iauc^t ein ©efu(^ um 2lnfteKung als ^onjeptspraftifant

bei ber f. f. 0ofbibIiot§ef 5U überreichen, ein ©efud^, auf
roelc^eö id) bisber bie gnäbigfte ßntfd^eibung oergebenä er=

wartete, ^ßietleic^t jiemte eä mir, fc^roeigenb ^u erroarten,

mag Guer 2)ur(^lauc^t über mic^ bef^liepen ; unb aud^ nur
bie Seforgnis eines etroaigen 2>erlufteä meiner 33ittfd^rift,

»erbunben mit ber Unmöglic^feit , in meiner Sage unter

biefen Umftänben länger über mein Sc^icffal in Ungeroi^^eit

,^u fein, fonnte bd mir bie ?yur(^t überroiegen, Guer SDurd^^

laud^t befc^roerlic^ ju fallen.

2)a^er roage iA es, meine oorige Sitte um 2lnfteffung

alä Äonseptspraftiiant bei ber !. f. Jpofbibliot^ef ju roieber-

bolen, inbem xö) bie nämlichen ©rünbe beifüge, mit benen
ic^ fc^on baö erfte Wlai mein ©efud^ begleitete.

1. Jpabe ic^ bie pbifofop^ifc^en unb juribifd^en Stubien
uottenbet unb barin oielleic^t nid^t ganj unbebeutenbe %otU
fc^ritte gemad^t, mie meine ^eugnifje, bie sroor gegenroärtig

nic^t in meinen .t>änben finb, aber meiner erften ^itt)d;rift

beilagen, beroeifen.
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2. 5)?ö(^tc nxd}t übcrf(üffi(^ fein j^u crn)ä{)ncn, ba^ ic^

mid) aud) auf bie (irlcrnunfl frembcr Spradjen c^elcfit, üon

bcncn id) bie fran?iöfifd)e unb italienifc^c uoUtommen, bie

cnglifd)e unb fpanifc^c ober roeniflftcnö inforoeit, als cö bie

eigentlichen JBibliotfjcfsßefc^äfte erforbern, ocrftefie.

2Bcnn enblic^ 2kbt j^u bicfer 3(rt ber Sefdjäftigung,

warmer 2)ienfteifer, 3tebiic^feit unb 2:rcue beä 33ittenben

(iigenfc^aften finb, bie (iuer 2)urc^(auc^t äöabt bei 33e^

fe^unfl biefer Stelle leiten, unb rocr fennt Guer ^urd)lQud)t

unb jröeifelt bnran, fo barf id) in frol)er Grroartung ^offen,

feine ^e^lbitte getan j;u Ijaben.

Öurer 2)urci^lauci^t

untertänigfter

©riHporjer.

aSien, 4. Dftober 1811.

7.

2,n feine Üliitter.

Hxaü^, ben 2. aiuguft 1812.

2iebc aKutter!

^d) f)offe, ©ie ftnb fo gefunb, rocnn Sie biefen S3rief

lefen, alä i^ eä roar, ba id) ibn fd^rieb. 3d) ^i" glücflid^

bier in Mrali^ angefommcn, incnn man eö ja glüdlic^ nennen

fann, oier "Jage auf einem ÜBegc l)erumgefd)leppt ^u merben,

ben man mit i^oftpferben in anbertfialb mac^t. .^ier mangelt

cä mir eigentlid) an nic^tö, unb man bef)anbelt mic^ fe^r

bisfret. 3)00 2anb loollte mir anfangt gar nid)t besagen,

aber baä gibt fic^ nac^ unb nac^, ic^ fann je^t fd)on bei=

no^e bie mä^rifc^en Sauernroeiber liijren, fe^en unb riedjen,

o^ne mid^ m übergeben, roaä mir onfanc^ä fel^r fc^rocr ge-

lingen roolltc. ^d) ge^e fe^r oft auf bic ^agb unb l^abe

fd)on j^iemlic^ oiel gcfd)offen ; mir tut nur leib, ba^ eö mir

unmöglid) fällt, ijbnen etroos oon ber SBcute i;u fc^irfen,

aber k gel)t nic^t an, ber 2öeg nac^ 2Bicn ift gar ^u roeit

unb eö geljen gar feine WelegenF)eitcn oon ^ier babin.

2Bie lange mir Ijier bleiben werben, roei^ ic^ nid)t; ber

Örof ^at fid) ,^roar oorcjenommen, brei ^Jionate bicr auöi\u=

galten, aber gerabe rocil er eä bcfc^loffen, glaube ic^ nic^t,

ba^ cö geft^icbt.

^d) i)offe, ^i)\Kn wie bem Slbolf gc^t es gut ; fc^reibcn
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Sie mir nur red^t Balb, bamit id^ baoon oerfid^ert bin, bie

3tbreffc bitte ic^, fo ju fd^reiben: 3(n ^erm ©riüparjer.

Über ^rosni^ nac^ Ärali^ in ^IRäl^ren. Stbjugeben im §aufe
Sr. ßj^ellen^ bes Joerrn ©rofen oon Seilern.

2thtn Sie rool^I, teuerfte ÜJJutter, unb grüben Sie mir

3tboIf unb atte meine Öefannte, befonberö koü unb bie

9?i,^ifc^en.

ßroig ^f)x treuer Sol^n

%. ©riüparjer.

Schreiben Sie mir bod^, mie oiel id^ 3^ud^ auf einen

^apot brauche, unb preffteren Sie ben ^erm von Senfel fo

oiei als möglich wegen meiner 2(nftettung in ber 33ibliotl^ef,

ic^ hühi fte nie fe^nlic^er geroünfc^t alä je^t.

Schreiben Sie mir aud^ ^f)x ^auSnummer, ic^ ^abt eö

»ergeffen.

8.

^n ben iür^en Ö^routtmttmisborflf.

[Sßien, 17. gebruar 1813.]

2)urd^Iaud^tigfter «yürft!

©näbigfter §err!

Gure ©urd^Iaud^t roerben mir bie ^ü^nl)eit üerjeil^en,

mit ber id^ eö roage, eine Sad^e, über bie Sie fd^on jroei^

mal bie ©nabe i^atten, einen 'Vortrag an Seine SKajeftät

5U erftatten, noc^ einmal oor ^i)xz Slugen ju bringen.

Sc§on im ^a^re 1810 überreichte id^ ein ©efuc^ um
3{nftettung als ^on^eptspraftifant bei ber f. !. ^ofbibtiotl^e!

unb roieberI)oIte basfelbe im ^abre 1811. 2tber beibe SRale

l^arrte id^ »ergebend einer entfc^eibenben 3(ntroort: (^urd^

meieren ^u^aü bies gefd)ab, ift mir faum erflärbar, ba ,;^u

gleicher 3eit Öerr Saron oon !i^eifam obne Sd^roierigfeit in

berfetben Kategorie angeftettt roarb.) ^c^ fe^e mic| baber

genötic(t, mein ©efuc^ um 2(nftenung alö Äonjeptä;
praftifant bei ber !. f. öofbibliotbef su mieberbolen,

unb basfelbe ber oieloermögenben ©nabe ßurer 3)urd^lauc^t

:^u empfeblen, überzeugt, ba$ es nur ein 3Bort auä ^brem
ÜJiunbe bebarf, um mid^ anö ^id meiner SBünf^e ju

bringen.

^db nebme mir bie ^eibeit, bie ©rünbe, ouf meldte id^

mein ©efuc^ ju ftü|en glaube, ju mieber^olen

:



b '<^'. iHii ouafiii "Maxia cvcocciina uoii cciicni.

1. .^nbe id) bic junbifd)cn Stubien ooUenbct; mit einem

^^ortflttnge, ben id) ojjne Selbftlob p;ut nennen fann. ^ie
Seroeife ^ieoon, meine «Stubienjeuflniffe , lachen meinem
erften ©efud^e bei, finb ba()er gegenmärtig nid^t in meinen
§änbcn.

2. ^erfter)e i^ nebft ber franjöfifd^en unb italienifc^en

aud) bie englifd^c Sprad^c.

3. ^)t burd^ ben 3(ustritt beä öerm Soronä oon Seifam,

ber j^ugleid^ mit mir im ^aljvt 1810 eine ^raftifantenfteUe

an[ud)te, unb fie o^nc (Sd)n)ierigfeit erhielt, biefer ^la^ bei

ber f. f. ^ofbibtiot^ef erlebigt.

3Benn enblidj ?^leif5 unb ßiebe jjur Sod^e unb 'iRMidy.

feit einen 3lnfprud^ auf biefe (Stelle geben fijnnen, fo barf

id^ mir im »orauö f^meidjeln, feine ?^e^lbitte getan ^u

f)aben. Gure 2)urd)Iaud^t fönnen bem ^erfonate ber f. f. ibo^-.

bibliotI)ef Icid)t ein fä^igercö, aber unmöglidj ein eifrigeres

^JJiitglieb geben, als mid). 2)urd; ben Öebanfen a\\ ßuer
3)urd^Iaud)t aUbefannte Öüte mit Hoffnung erfüllt, bin ic^

mit ber tiefften G^rfurc^t

Gurer ^urd^taud^t

untertänigfter 2)iener

^ranj Serap^in örillparjer.

9.

Till (ßröfin iHoric Cresccntitt oon Seilern,

geb. iiirjlin »on C^ttingcn.

e. 2).!

3u oiel Wüte er,:\eugt M^nljeit. (5. 2). muffen eo fid)

baber nur felbft j^uf^reiben, menn id), obgleid) j^iemlid;

f(^üd)tcrn von "Jiatur, feine dJelegcnbeit uorübergeben laffc,

o^ne mit einem iöriefe läftig ^u fallen. Gö ift nun einmal
bie %xt ber 'JJienfdien fo, ju glauben, roas fie aus »ollem
•Oerjen tun , roirb auc^ fo aufgenommen toerben. Sie oft

irren fie! 2)oc^ mögen fic^ aud) alle täufd)en, id) täufdie
mi(^ geroi^ nic^t. ^d} fann nid)t glauben, bafi eine ^ame,
bie oon jel)er fo oiel 'JÖiilbe, fo oicl (^Jüte, fo uiele ^JJad)fid)t

für mid) gehabt bat, fid) mir erft als ^JJiutter geigen unb
bann zürnen follte, menn id) bie 9ied)te eines Minbes in

'ilnfprud) nebme. 'JZein, Sie bürfen nid)t zürnen, menn id)

mid) in bie Steige bcrer ftelle, bie '^i)v Ijeutiges 3iamensfeft
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um Sie oerfammelt, unb G)Ott bitte, ba^ er ^^nen fo üiel

@Iücf fc^enfe, als (Sie anberen bereite gegeben, unb noc^

fo oiele ^a^re, als bie 3«^^ ^^^^^r 3Bo$Itaten ift. . . .

2)ie5 ift mein Söunfd^, unb loenn mir nod^ einer bliebe,

fo märe es, ba^ G. 2). fid^ auc^ in 3"fw"ft immer meiner

gnabig erinnern möd)ten, loie es in ber Sßergangenf^eit fo

iiebeoott gefc^a^.

10.

M ffine Butter.

Auf00, hin 16. 2(u9uft [1813].

Siebe 3Kutter!

2)a id) feine 3(ntmort auf mein Sd^reiben oom 2. 2tuguft

erhielt, fo mu^ ic^ befürchten, ba§ Sie jenen Srief nid^t

erhalten ^aben; id^ l^otte, Sie l^aben fic^ besi^olb nic^t ge=

grämt, benn ic^ bin roal^r^aftig unfc^ulbig baron.

2Benn Sie bicä Schreiben erbalten, roirb e§ fc^on roa^r;

fd^einli^ befannt fein, ba^ ber Ärieg ^mifc^en Dfterrcid^ unb

j'^anfreic^ ausgebrochen ift ; bier ift aües in Unorbnung 'unb

toir roerben roa^rfc^einlid^ längftens in oierje^n Jl^agen in

23ien anfommen. Übrigens i)abtn Sie boc^ ja feine Sorge,

wenn iö) etroa bis ßnbe beö SJionats nid^t b^i ^i)n^n fein

foUte, benn oielleic^t, menn bie Umftänbe eä fobem, hkibtn

mir bis ^um Gnbe bes Äriegeä in SRä^ren; ein %aü, ben

ic^ übrigens roeber roünfc^e, nod^ gloube.

Sollte es fid^ treffen, ba$ Sie eine 2Öeile feinen 33rief

oon mir erl^ielten, fo rechnen Sie es ber je^igen Unorbnung
ber Soften su ; icf) roerbe immer fleißig fd)reiben, unb bitte

Sie, basfelbe j;u tun, befonbers erfuc^e id^ Sie, fogleid^ nac^

(Empfang bes Briefes mir ju antroorten, unb mir befonbers

'Jieuigfeiten ju melben.

Wliv gellt es fortroä^renb fe^r rool^I, unb id^ fjabc oUe

»ooffnung, ba$ es immer fo fein roirb, id^ ^offe, Sie unb

xUbolf befinben fic^ nic^t fc^lec^ter.

^Keinen @ru^ an .*^oll, Stöolf unb aüt 33efannte. 2tbin

Sie rec^t root)l unb ontroorten Sic mir balb.

3§r Sol^n

%. S. ©rillparjer.

P.S. 3)leine 2(breffe bitte id^ fo ju mod^en : %n %. ©.
CJrillpar^er, .»oofmeifter bei Seiner Gr.^ellen^ bem .^. örofen

oon Seitern. Über-^irosni^nac^Ärali^.
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11.

3ln ftm Jluttrr.

Äralttj, bell 26. (September 1813.

Siebe Butter!

^d} Ijaht eine 2ÖeiIe flejögert, auf ^\)nn legten ©rief

HU antworten, ipeil xd) bei (Empfang beöfelben gerabe im
begriffe mar, nac^ 'i)?eutitfc^ein ^n geljen. Soeben fommc
ic^ i^urücf unb eile nun, ^()"cn baä 9?ötige baoon i^u melben.

3t(ö ic^ in 3I(ttitf(^ein anfam, max mein erfteö, einen

3SJagenüon bort nac^ 5?eutitfc^cin ju fd)i(!en, um bcnitamillo

abholen ^u laffcn. (Sx tarn loäl^renb beö ^JJiittageffcnö unb
ärgerte mic^ ein ipenig burc^ fein 33etragen, baä ©ie fennen,

unb boö roobi nirgenbs roeniger f)inpa^t aU nad) 'iJJiQbren.

(Schreiben Sie if)m nid;t, ba^ ic^ fein 33etragen getabelt

itahe, id) fjaht ibm fd)on felbft meine 9Jteinung gefagt, unb
i^n mirb nid^tö beffern alä bie Grfol^rung.)

2Bir fuhren l^ierauf atte jurüd nad; yZeutitfcftein unb
id^ mod^te ber %xaü Oberamtmannin , benn ber Dberamt:
mann mar nic^t j^u «daufe, meine 3(ufnjartung unb empfafjl

ben .Hamiffo befteniä in i^re önaben.
^d) fonntc auö ber furjen Untcrrebung nic^t auf ibren

(Sbarafter fd^Iie^en, boc^ roirb fie foroobi, alö ibr l))Jann,

einftimmifli t)on otten ^enfc^en gelobt, unb jcbermann preift

ben .Hamiüo glücflic^, einen fo vortrefflichen '^Joften

erbalten ,^u baben, ber i^m bie fc^önften 3(uöfic^tcn für bie

3ufunft eröffnet.

(ix hat mid) um ^ebn öulben, bie id) ibm gab, obroo^I

icb beinabe glaube, ba^ er fie nic^t braucht, benn er mar
bei roeitem md)t bringenb genug.

2)en ,vpeiten 2ag fd)idt( c] ibn fein Cberamtmann mieber
nod) 3nttitfd)cin , unb oxhlid) Ut)Xte er i^urüd, mit einer

^IJienge guter l'ebrcn, bie ic^ ibm gab, unb bie er mobl nur
in JHürffid)t bcr.^cbn Wulben annabm unb fie mobl balb mieber

ocrgeffen roirb, benn er bat [xd), C^Jott fei 2)anf, nid)t ein

^aar geänbert. Sollte er ^^^nen übrigens um Weib fc^reiben,

fo ft^irfen Sie ibm bocb ja nicbtö, benn xxad) allem, maö
man mir fagte, ftebt er [xd) bort febr gut, benn er bat

80 Giulben iöefolbung, 3i>obnung, ^xd)t, 20 .Klafter .f)olj,

moDon er 10 .Stlafter oerfaufen fann, unb bcträcbtlicbe ?(f,^i=

bcnjen, bie Sportein ungeredjnet, bie er fic^ leidet machen
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fönnte, roenn er Suft unb ©efc^idlid^feit ^ätte, überbteä

jtnb bort atte 33ebürfni))e fe^r n)of)lfeiI.

3ic^ roollte, id^ roäre ebenfo gefid^ert roie er, aber leiber

fc^eint ba§ nic^t. 2öir roerben roal^rfc^einlici^ bi§ ^um neuen
^a^re in Sl'Jä^ren bleiben, unb baburc^ üerliere id) meine
Äorrepetition bei ^ird^meier, unb oieKeic^t aud^ meine Stelle

in ber Sibliotbef, benn bie 35erlängerung beö Urlaubes, um
bie ic^ gefd^rieben, bürfte mir leidet abgefd^Iagen roerben.

Seben (Sie rec^t rool^I, liebe ?!Jiutter, unb fc^reiben Sie
balb ; ben 2(boIf unb ^oli füffe ic^. 9)lir gel^t eä rec^t roo^I.

3^r treuer So§n
%. S. ©rittparjer.

12.

^tt feine iMttlter.

Ärali^, btn 11. Dftober 1813.

Siebe ÜKutter!

Sie liaben fidf gegen bie 33efc^ne$erin im Seiterfc^en

6au[e beflagt, bafe i^ ^^nen fo feiten fd^riebe, fo ba^ Sie
fe^r beforgt roegen meiner ©efunb^eit feien ; eine Sac^e, bie

ic^ faum begreifen fann, ba ic^ roenigftenö äffe oierje^n 2^age

roäl^renb meinet öierfeinö an Sie fd^rieb. 9?ur ber un-

orbentlic^e 3#ttn^ iier Soften I)ier in SRöl^ren, ber fo mit
gel^t, ba| i^ einen ^^rer ©riefe einen 3Jionat ju fpät be:

fam, Iä|t oermuten, ba| einige meiner 33riefe oerloren

gingen, ein Unfall, ber l^ier nic^t o^ne Seifpiel ift.

^c^ befinbe mid^ immerroäl^renb fe^r rool^l; ic^ f)ahi, fo=

lange ic^ ^ier bin, nid^t einmal ^opfroel^ gei^abt, furj, ic^

fann ^^rer ©efunbi^eit nichts roünfc^en, al§ ba^ fie fei roie

meine. 33efonberö l^offe id^ bas »on Stbolf.

2)ie eben berül^rte Unfid^erf)cit ber Soften bält mid^ ah,

^^nen baö fc^ulbige @elb fogleic^ ^u fc^icfen, befonberä ba
ic^ l^offe, biä Slnfang 9iooember bti ^i}mn in 2Sien ?u fein,

benn mit ben »eränberten Äriegsurnftänben ^ben fic^ auc^

bie ©iöpofitionen beä @rafen qeänbert.

^6) fc^Iie^e 3^ncn einen SÖrief oon ÄamilTo hd, ben
er mic| gebeten l^at , an Sie ju beforgen. ^d^ l^offe , er

roirb einmal flug roerben; eä ift roa^r^aftig bie ^ijc^ftc

3eit baju.

Seben Sic rooM, befte 50tutter, iö) boffe, Sic balb, rcd^t

balb in 3ßien ju umarmen, ^c^ laffe bem 3lbolf (^efunb-
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I)eit unb rcid^lid^e Öffnung loünfc^en ; balb locrbe ic^ felbft

baö ikTgnügen i)abm, i^n auf bem ^iad^tgefd^irr ju er=

Miefen.

3tn Äott meine GmpfcI)Iung. ©raf ^epi unb befonbers

Wraf ^ran.Ji laffen fid) cmpfel)len ; le^terer bittet mic^ eben,

Sie in feinem 'Jiamen um 33eri^eif)ung ^u bitten, baf^ er

(Sie, alo er in 2öien mar, nid^t befud)t Ijabi; aber man
lie^ i^n nic^t allein ausgefien.

'^i)x treuer So^n
%. ©. ©riaparjer,

C'est avec beaucoup de joie, que j'ai lu vos lignes,

mon chere fr^re; car vous ne saurez jamais me faire

plus de plaisir, qu'en vous appliquant aux etudes, qui

feront quelque jour le bonheur de votre vie. A5'ez soin

de votre sante, et soyez obeissant k votre bonne mere,
qui vous aime plus que vous no savez. Adieu

votre frere Franpois.

13.

^In bic ßankoljoflirpntQtton.

lQod)\öbl. 'J!)tinifterial--SanfoI;ofbeputation

!

Unterjeid^nctcr bittet untertänigft , if)m eine Äton.^eptS:

praftifantenftcUe bei bcr i'öbl. f. f. Sanfalgefäücn^iUbmini:

ftration in Ofterreic^ unter ber (5nnö gnäbigft ju erteilen.

(Jr ift ^max ah Äicnj^cptspraftifant bei ber f. f. .f>of:

bibIiotf)ef angefteüt, glaubt aber nü^lidjcr auf obige 3(rt

ocrioenbet irerben ,^u fönnen, nad)bem er laut 'Jlbfoluto:

riumo bie ganj^e i-Wec^tömiffenfc^aft mit gutem Fortgänge
obfoloieret bat.

^iur unterfängt er fic^, feiner obigen 33itte nod) bie

roeitcre bin^u^ufe^en, ba^ er bei ber (Traminatur oermenbet

roerbe, meil er glaubt, in biefem <vad)e mit feinen Ätenntniffen

aller leile bce ;')(ed)teö beffere 2)ienftc leiften m fönnen,

alo bei einer anberen 'Abteilung ber i'öbl. JüantalgcfäUcn:

3lbminiftration, unb meil, bem isernel)men nad), bei biefer

'itbteilung 'Hiangcl an Sittmerbern ift.

Sien, ben 26. 3iopembcr 1813.

'^. S. Örillparjcr.
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14.

^n bie jBankoi)0fbr^utatton.

^od^töblid^e f. f. 9KinifteriaI=33an!o=öofbeputation

!

2)er Unteri^eirfjnete UtUt gel)or[amft um 33erleil^ung

einer Äon^eptgproftifantenftelle bei biefer J^od^Iöblid^en §of=

[tette. Gr bient bereite burd^ üierjelju SRonate, unb jroar

oom 23. Sboember v. ^. an, alä Äonjeptäpraftifant bei ber

n.-ö. Sanfalabminiftration , unb bie Bwfi^ieben^eit feiner

SBorgefelten gibt il^m baä 3e"S"i^' ^^1 ^^ roäl^renb biefer

SDienft^ett eifrig unb nid^t gan;; ol^ne Grfolg bemül^t raar,

bie ^flic^ten feineä bisherigen ^ienftüerl^ältniffeä ju erfüllen

unb fid^ für ein fünftigeg oorjubereiten.

Gr l^ält eä fd^lie^lid^ nid^t für überflüffig, anjufül^ren,

ba^ er SSorfenntniffe in ber italienifd^en ©prad^e beft^t,

bie, roenn [ie il^n aud^ auf ber Stelle nid^t für 'oa^ 6)efd^äft

eineö Äon§ipienten in biefer ©prad^e tauglid^ mad^en, il^m

bod^ in bem gegenroärtigen ^citpunfte einen l^ö^eren @rab
t)on 33raud^barfeit geben bürften.

2Bien, am 4. gebruar 1815.

^ranj ©riHparjer,

1. Äonjeptspraftifant bei ber n.^ö. a3anfttI=®cfäHeni

Slbminiftration.

15.

^tt Vit C5rtt|tn 5eiUnt»
[1816.]

G. 2).

Gä mag fonberbar fd^einen, ba^ id^ eä mage, biefe 3eileit

an G. 2). ju richten, aber, roie i^ glaube, l^anbelt eö fid^

bier roeniger barum , ob id^ bag Siedet l^abe
,
^ijmn mit

Briefen läftig ju fallen, alö, ob i<i) cerpflid^tet bin, aller

Orten unb ^auf jebe Slrt meine 2)anfbarfeit ju bezeigen,

eine 2)anfbarfeit, auf bie <Sie fic^ immer unb befonberö an

^^l^rem gegenraörtigen 2lufent^altgorte fo unoergänglic^e

9{ed()te erroorben l^aben. Grlauben G. 2). , ba| id^ bei ber

gegenroärtigen ©elegenl^eit meine 3öünfd^e mit benen '^^xix

^auggenoffen ,
ju benen ju gel^ören id^ einft baö ©lüct

liatte, Bereinige unb bem A3immel l^ei^e 33itten für I^^r

2i>o^l barbringe, ^JKan fagt fonft, Söünfd^e feien eitel, aber
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luenn fic fo mic biefc .<>Qnb in .C^onb mit bcm 3?crbienfte

geljen, fönncn fie nid^t ocrflcSCid^ fein.

3ln ber fcften Über;;euflung, ba^ (?. 2). mir aud) ferner

noc^ bic önabc fdjenfen loerben, beren Sßirfung mid; fo

oft bc(\Iücft, ücrf^arre ic^

G. ^.
gel^orfamftcr Wiener.

16.

^n brn Cöroffn irrbinonb })alffi) o. (Erböb.

[1817.]

3Ber, rocnn er bcn bornenüoffen ^fob ber Cffentlic^tcit

Ulm crften ^iale befd^ritt, fül)lte nid)t, bei ben 3lngriffcn ber

ilJii^ßunft, bei ben ^tnmafiunflen ber CDumm^eit, baö 33e=

bürfniö eineö Sd)ü^erä, bie Se^nfud^t nod^ einem uia{)ren

Äenncr oerlangenb m feiner SBruftV iffiof)! mir! '^^ i)abt

gefunben, roaö fo mand()C oergebenä fuc^tcn! ^nbem idj,

bie (^rloubniö Q. (^. benü^enb, mein Grftitngäroerf in 3J)re,

6änbe lege, fe^e id^ bes ^oppeluninfd^eö beibe .t>Älften

mit einem Wlak l^errlid^ erfüüt.

17.

Till ^Ibolf iHiiUner.
[Söien, 1817.]

'^dl l)aht es immer unter bic größten Saften gejault,

bic ein berühmter ^Jiame feinem 5iefi|er mitbringt, ba^

jebcrmonn baä IWed^t ju ^aben glaubt, fid^ bem ©efeierten

mit feinen 3Bünfc^cn, (irroartungen , ^eforgniffen unb

^miftcn ,^u naf)en, burc^ einen begreiflid^cn ?^el)lfci^lu^ oor--

auefe^cnb, bas JHcd^t ^u cntfd^eiben gebe immer auc^ bic

iiuft ba^u. iBcnn biefc ^Betrachtung mic^ oon jel^er abge--

Ijoltcn ()at, auögcjcid()neten 'OJiännern jcber iHrt näf)er ,^u

treten, fo fiegte bod^ gcgenmärtig bie ^urdjt, unbanfbar

fc^cinen ^u fönnen, über alle anbere 5Rürffid;t, unb ic^ magc
CO, inbcm id) biefc feilen an (5. 2^. richte, einem fo ftrcng

bcobad)teten Wefe^e j^uroiber j^u Ijanbcin, beffcn 33ruc^c oieI=

Ieid)t bie «Strafe auf bcm ^u^c folgt. 3tber fei eo! 2luf

bic (ycfa()r, i^tjnen f^u mißfallen, miü id; mein .'öcx^ am-

f(glitten, beffcn ®cfutile üicUcid)t gutmadjcn, maö ber Hopf
mit OJcbanfcn gefünbigt.
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(Sie r)a6en mir gerettet, luao mir auf biefer ürbe bas

Siebfte ift, ma^i meinen einzigen S^roft, mein ein;^igeä @Iü(!

auömad^t : 3>ertrauen auf mid^ felbft, ber allein feligmad^enbe

©laube, id^ fönne etroa§ bilben in mir unb Ijinftellen au^er

mid^, mel^r roert als baö, roaä mid^ umgibt, alä biefe Stufen;

roelt, bie mid^ anefelt, obroof)! mit Unred^t oietteid^t. —
3>on 9ktur fct)üd()tern unb unbeholfen, burd^ frü^eä UnglüdE

^^ur Sd^roermut unb Selbftpeinigung geftimmt, I)atte idf; frül)

bem ©lauben an meine 2)id^tergabe unb mit if;m ber Suft

beö l^ebenö entfagt. "Sd^mer raarb mir'ö, au§ bem bumpfig

marmen SDtebium, baö meine ^l^antafie brütenb um mi^
gefd^affen l^atte, {)erDor5utreten in 'O^n erfältenben, aber

jugleic^ erftarfenben 2;ag. ^rn. (Sd^re^oogelö »äterlic^er

Sorge gelang'^, mein Sßiberftreben ju befeitigen. 2ttö

nun enblid^ .^errn (5d;rept)ogeIä §anb jeneö befc^rieene, in

jeber öinfic^t ju frül^ geborene 2Sefen aug mir fjerüorgejogen

^atte, unb oon allen (Seiten bie ^unbe bes fritifc^en 2)on=

nerö ^eulenb barüber fjerftürjten, ba fe^rten ailt Oualbilber

frütjerer 3^age jurürf, ba mar iii) »ertoren — oietteic^t nid^t

gan,^ »or ber ©elt, aber oor mir, in mir felber oerloren —
roenn nid^t (Sie, menn nid^t Q^r SBort mid^ aufgerid^tet

I)ättc. Sc^on ber ©ebanfe , ba^ ber Stamml^alter ber

beutfrfjen 2:ragöbie feit (Sd^iÜerg pl^pfifd^em unb @oet^eö

literarifdE)em ^^obe, ba| ber SSerfaffer ber Sd^utb nid^t vzx'

fd^mä^e, über meinen 3Serfud^ ju fpred^en, erl^ob mid^, unb
nun erft roie er eä tat. (Sie tabelten, roaö ju tabeln ; baö

mar red^t. Sie milberten bes 9tic^ter§ Strenge burd^ bie

©djonung beö ^unftfreunbeä, burt^ bie iDiilbe beö 9Jtenfd^en;

bas mar fd^ön, unb folange id^ lebe, werbe id^ baä nie

oergeffen.

SBcnn id^ in ber ganzen (Bad)Z mid^ leibenb »erl^ielt,

fo mirb mir eä ber 9Kann nid^t nerbenfen, ber in feiner

eigenen Slngelegen^eit roof)! ©rünben mit ©rünben begegnet,

nie aber Schmähungen einer ^(ntmort gemürbigt I)at. Unb
bis ju @rünben maren ja meine SBiberfac^er nie gefommen

!

I)er Stid^ter mag bonnembe SBorte gegen ben Sd)ulbigen

füt)ren, bem Seflagten, f^ulbig ober f(|ulbIo5, gejiemt ju

fc^roeigen. Sollte eä aber jemals über 9Berfe, bie mid^

nur inforoeit angeben, als i^ fie berounbere, gur Sprad^e

fommen (roie ^btn je^t A3cbeni"treit bem 'J^erne^men nad)

gegen 6alberon§ unb (^d^repoogelg Strjt feiner G^re mac^i»

niert), fo bürften leidet bie unbefugten Älätfc^er geroa^r
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lücrbcn , baf} id; lücnic^er unmünbifl unb flcbulbig bin, a(ö

td) üicUeid)t fdjeinc.

©rittpar^cr.

18.

:Xn fiarl ^Xttgufl ßöttigcr.

2Bien, nm 20. Jycbruar 1818.

Gucr SBoJ^Igeboren

!

2öic fc^r id) mid) beim Gmpfanfle »on Gurcr Sßol^Igebr.

Sd^rcibcn unb burd) ^^r flütiflcö Urteil über mein armeö

öeiftestinb erfjoben füllte, fänn nur berjenige crmefjcn,

ber ben »oücn Umfang beä ^iamens 5Böttigcr unb bcn

weiten kxm von 'l>orjüflen, bie fid) ber ^eutfdje bei 'Jien^

nung beofelben benft, genau fennt, befjer als - - bem 3ln=

fdjeine nad) - ber befd)eibene 33efi^er bes 'Jiamens felbft.

'^d) I)atte mid; auf bas Urteil ber 2Jic^ter, ber Genfer, ber

Siltertumöforfd^er über meine Sappljo, auf jebeo insbe^

fonbere, gefürd^tet; mic glücflic^ mufete eö mid) mad^en,

oon aü biefen »erfc^iebenen Seiten, fo mit einemmalc
33erul)igung ju erhalten.

Übrigens bin id^ nid^t fo törid^t p glauben, ba^, roeil

Sie feinen mefentlidben '^ci)kx gerügt, Sie aud) beren

nid)t gefunben. yJieine l)o^e 9}ieinung »on 335ttigerö

Äunftftnn, unb bie geringe oom Äunftroerte meiner ©app^o

geftatten mir nid;t, i^l)'^ gütiges £ob in feinem gan,^cn Um=
fonge mir j^ujueignen. ^l)X eigenes Sd^reiben beutet an:

„es gäbe noc^ Öejüid)tigere5 ^u befpred^en, ^u befragen." —
0, bap Sie bod^ fprädljen! ba^ Sie mir au<J bem Sd)a^e

3^rer 3(nfid^ten, ^ijXit (Erfahrungen, i^i^xQX Äenntniffc mit=

teilten, mas baoon auf mic^ unb mein 3i^erf 33e,^ug (laben

fann, unb mas, menn es auc^ jur 9tettung Sapp^os ;^u

fpät fömmt, bod^ bei meinen fünftigen .t>eroorbringungen

mid) leiten fönnte. — 2)arf id; l)offen, ba$ mir bas ,^u teil

toerben roirb? — D, fprec^en Sie oline ^Küctljalt mit mir,

bin ic^ boc^ fein ^ytember !
— 2)od) ja, id) bin eö 3^"en.

3lber Sie aud) mirV So lang id) benfe, fo lang id) fül)le,

ba^ id) ein T)eutfd)er bin, unb mei^, roaö ^eutfdjc getan

l)abcn, fennc id) Sie. — 2)al)er o^ne 9tü(f^alt! l^ö) bitte

Sic flebentlid) barum.

^d) fange nad) gerabc an ju bemcrfcn, ba^ ic^ in eine
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Spradjc fatte, bie fid^ für ein erfteä (S^reiBen, bie ftd^

für mid^ gegen 53ötti5ern roo^l eben nid;t am beften ^iemt.

— ^od^ id^ ^offe, <5ie werben bie Sad^e üerjei^lid^ finben,

roenn aud^ ni(^t fd^idlid^.

Sas ben IjeÜenifc^en 'Xon in meinem ©ebid^te betrifft,

fo würbe id^ mic^ glüdflid^ fc^ä^en, roenn baoon oud^ nur

bie .V)älfte fo oiet barin roäre, al§ ©ie gefunben ju l)abm

mir fc^meic^eln. 2(n Seftüre ber ©ried^en l^abe id^ cö

nic^t fehlen laffen, aber bennod^ fd^eint mir, befonberä in

ben mittleren Stufjügen, nur ju ^äufig bag norbifc^e ßJe-

fpenft üorjuguden. — D, roie freue id^ mid^ im oorauö,

roenn ic^ einmal fo glücflid^ fein foüte, mid^ über bie

©ried^en mit ^^nen auögie^en §u fönnen !
— 2)ie „3^ürme"

Don ^l)JitpIene (ober oon DIpmpia, roie eä j^ei^t) roagc id^

nid^t gegen Sie ju oerteibigen, obfd^on ©ie mir bie ©e=
red^tigfeit roiberfa^ren laffen roerben, ju glauben, ba| ic^

barunter feine anberen iürme oerftanben i)abt, aU jene,

Don benen aud^ 2tntigone im Debip auf ^olonos fprid^t:

2)ie Stuffü^rung ber ©appl^o bürfte ftd^ nod^ länger

oer^iögern, ba bie (Sd^röber beträdbtlid^ fran! ift unb baö

33ctt f)üten mu^. SDie cnergifd^e ?yrau ^at il^re 9toKe vov

fid) auf bem ^ette liegen unb fd^eint oor 33egierbe ju

brennen, bie Sappl^o unb babei jugleid^ ein bi^^en a\iö)

fid) felbft ju fpielen. 2)ie 35erjögerung ift mir um fo un=

angene{)mer, alä, bem 3Sernel)men na^, bie „©eifter, bie

üerneinen", unb i^r Dberl)aupt, ber „^Itegengott" beä

'ißiener SKoben-^ournalg
, fid) ju geroaltigen Singriffen

ruften.

^6) mu$ fd^lie^en, fonft »ergeffe td^ mid^ immer mel^r.

G. ^oblgeb. roerben geftel^en muffen, ba^ man mit einem

feit !i^al)ren Sefannten nid^t ungenierter plaubern fönnte.

3lber, bem Äopf feine Sted^te, baä ©efül^l ift aud^ roaä

juert

!

3Jiit inniger 3Serel^rung

ßurer 2ßo^lgeboren gel^orfamfter

^. ©ritlparjer.

(äriOparjeig 3)iiefe unb 3:aeebüi^er. I.
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19.

Tln Tlbolf JtüUner.

[1818,]

'itlö ic^ bie ©applp fd)neb, [)atte id; im ©runbe eine

boppelte 3tbficl^t. (jrftenä lebte ber (Stoff loirflid) in mir
unb forberte mic^ auf, ii)n naä) au^en IjinjuftcUcn; jroeitenö

aber rooUte id) mir babei felbft eine 3lufgabe mad)en. 34>
tonnte mir nid)t oer^eljlen, baji baejenige, roas ber 21 ^n«

frau ben meiftcn Gffeft »erfc^affte, ro^e, rein fubjeftioe

2luäbrüd)e, ba^ eä immer mefjr bie (^mpfinbungen beä

2)id)terö, als bie ber ^anbelnben ^^erfoncn gemefen waren,

roaä bie 3wfti;auer mit in ben loirbelnben Xanj aejogen

Ijatte, in bem gute^t alles fidb bcrumbre^te unb ber »aUett=

meifter nad) roeggeraorfenem Xaftmeffer aud). — ^c^ fc^ämte

mid). — '^d) naijm mir oor, mein näc^fteä ^robuft ein

OJegenftücf biefeä tollen 2;reibcnä loerben ju laffen, unb
fuc^te bal)er, mit abfic^tlid)er li^ermeibung effeftreid)erer, feit

lange oorbereiteter ©toffe, nad^ einem fol(^en, ber eä mir

möglich mad)te, midb oon ben I)anbelnben ^erfonen ju

trennen unb in ber Sel^anblung eine 9tu^e roalten gu laffen,

bie mir beä ©trebens um fo mürbiger fc^ien, je frember

fie meiner i^nbioibualität ift, unb je me^r xdi) baljer oers

gioeifelte, fie je ju crreid)en. ^c^ oerfiel auf Sapp^o; ein

(Stoff, beffen (jerrorragenbe 'i^unfte mic^ fdjon in ber frü^e«

ftcn 3cit angejogen Ratten. Gin Gf^araltcr, ber (Sammel--

pla^ glüljenber liieibenfc^aftcn, über bie aber eine erioorbcne
iRu§e, b»e fd)öne t^rud^t I)öf)erer ©eifteäbilbun^, baö S'^pUx

füljrt, biä bie angefd)miebeten Sflaoen bie Ketten brechen

unb bafte^en unb ifiiut fc^nauben, fcljien mir für meine

3lbfi(^t ganj geeignet. 2)aju gefeilte fi(^, fobalb baä SiJort:

2)id)terin auägefprodjen mar, natürlich ber Kontraft j^ioifdjen

Kunft unb Ücben — (wenn bie Sl^nfrau unmilltürlic^ ge^

rcifferma^en eine ^arap^rafe beä berüdjtigten b'^llemberti-

f{^cn malheur d'etre geroorben ift, fo bürfte n)o()l bie

(Sappt)0 ein in eben bem Sinne magres malheur d'etre

po^te in fid) fäffen). 3Jiit einem SBorte, ber ©ebanfe cr^

griff mic^ nac^ all feinen 3ic,vcl)ungen, unb idj loar, alö id)

jur ^lusfübrung ging, Dielleid)t begeifterter, alö je in meinem
^eben. 2tbcr id) glaubte mi(^ jurürf^alten gu muffen, ^d)

l)abc bie beiben erften Sitte unb bie erftcrc .^älfte beö

brittcn, obroo^l bei oottcr Söärmc bcä ©emütä, mit einer
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S3efonnenl^eit, mit einer 33ercd)nung ber fleiuften ^^ricb*

febern gefc^rieben, bie mir ^reube matten roürbe, felbft

roenn ii)xt %vu(i)t mi^^Iücft roare, b[o$ burc^ baä öerou^tj

fein, ba^ id) il^rer fä^ig bin. 6ä [tanb übrigenö fc^on oom
3(nfünge I)er ju befürd^ten, ba^ biefe burc^ ein löirflidjeä

heraustreten ouä mir felbft bcroirfte (Stimmung bei ber

franf[)aften Steijbarfeit meineö SBefenä üon feiner gar langen

Sauer fein mürbe, unb biefe 33eforgniä roarb, burd^ äußere

Umftänbe befd)Ieunigt, gegen baä (^nbe beö britten 3(fteä

roirflic^. ^c^ rourbe nämlic^ franf unb mu^te mit ber

3lrbeit auöfeien. 2llä idj roieber baran ging, mar meine

©timmung unb mit i^r mein gonjer !3^eengang geänbert.

©erabe auf ben ^^unft, roo id) fielen geblieben, fiel ber

Don Dorn^erein beabftc^tigte SBenbepunft in ©app^oä öanb=
lungöroeife. ^c^ fonnte nid^t baju gelangen, ben ^^aben

genau ba roieber aufjune^men, roo i^ i^n faEen geloffen,

unb ber »ierte 3lft fam baburc^ in einen jiemlic^en Äon-

traft mit bem früheren. 35ie ©c^Iu^fjene beä britten 2tft§

unb ber größte 2^eil beg fünften roar mir fc^on beim %n'-

fonge ju beutlic^, al§ ba^ meine oeränberte Giemütslage bar=

auf einen fe^r roefentli(^en Ginflu^ l^ätte nehmen f önnen.
35aä ift in furjem bie @efc^id)te beä minber lebhaften

3;onä ber erften 3lfte, ber mir in ber ^eube meineä

.^erjenö (roeuigftenä in Sejiel^ung auf mid^, auf bie @nt=

roidlung meiner Einlage) beinahe roie ein errungener ©ieg
oorfam. ^c^ fal^ fe^r roo^l ben Äontraft ein, in bem bie

beiben Hälften beä ©tüdfä gegeneinanber ftanben, aber id)

roar immer bereit, bie Partie ber geliebten erften ^älfte

gegen bie le|te ju nehmen. 2)a^ bie erften beiben 3tfte

ni^t genug Seroeglic^feit
,

ja ber erfte felbft nur roenig

eigentlid) bramatifc^eö 2zhen f)abt (infofern biefeg im ©egen=

fa^ ber 2\)xa barin befte^t, ba^ bie ©efinnung nur alö

(Subftrat ber ^anblung erfc^einen barf), mu^te ic^ mir

felbft gefielen, aber — ber SWeifter fc^a^, ber ©c^üler löft

3lufgaben! Mid) l^at überhaupt oon je^er bei jcber eigenen

^eruorbringung roeniger baä ^robuft alö bie Äraftäu^erung

intereffiert.

3iber auc^ in — mein ©Ott! 3Öie roerben Sie benn
baä atleä aufnehmen? SBirb ^^nen nic^t ein «Streben,

meine 'Je^ler ju certeibigen, baöjenige fc^einen, roaö bod)

nur eine Darlegung meineö ^beengangeä unb feine 9ted)t:

fertigung, nur eine (Jntfc^ulbigung beäfelben fein foU? 2)oc^
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inö ^immelä 9iamen ! '^d) mu^te entweber nid^t 6iä fjicr:

^er ge^cn, ober id^ muf; meiter! — ©elbft in bramatifdjer

Sejiedung lä^t ftc^, rote mir bünft, einigeä ju ©unften bcr

%xt fagen, auf roeli^e bie erften 2tfte be^anbelt finb. 3öcnn

bie 3>bec, beren ^erfinnlic^ung id) mir üorgenommen l^atte,

gehörig j^erausge^oben roerben, roenn baä Önbc ©app^oä

att bcn feinbrurf mad)en foUte, ben id; mir üorgefe^t l^atte,

fo mu^te \i)v erfteä 2(uftreten in ber ^üüe aller inneren

unb äußeren 33ebingungen gefd^e^en, rceld^e baä &lüd bcä

3)ienfc^en fonft begrünben. i)a^er ber 2:riump^5ug, ba^cr

ber ijubel besi i8olfä, baffer biefe gefättigte Stufjc, mit ber

fie auftritt. 3(uf biefe ^öl^e i)at fie bie Söilbung i^reö

©eifteä, bie Äunft, gefteUt. ©ie rcagt einen 2i5unfd^ an

baö Seben, unb ift oerloren. SBeiter! Sapp^o ift 2)ic^terin.

2)a|i baö ^erüorge^oben roerbe, ift burc^aus nötig, bie 2öa^r=

fdjemlidjfeit ber Äataftropjie Ijängt, roie ic^ glaube, roefentlid)

baüon ab. öin SKeifter !)ätte oieüeid^t oerftanben, (3appf)on

feibft im ©türme ber Seibenfc^aften bie ?^arbe, bie bie

2)i4[ttunft i^rem (Sl^orafter gab, ftd^tbar ju mad^en; ic^,

roeniger gefd)irft, mu^te oor bem ©türme eine Äraft anfd)au=

lid^ mad()en, bie mit unter bie erregenben Gräfte beö ©turmeö

felber gel)ört. 2)ie 2)id)tungägabe ift fein in ber geroö^nlic^cn

üDknfdjennatur liegenbeä 9teffort, fie mu^te ba^er ^erau§=

gehoben roerben. "ferner, ©appljo ift in ber i^ataftropl^e

ein oerliebteä, eiferfüc^tigeä, in ber Seibenfd^aft fic^ oer^

geffenbeä SBeib; an 2ßeib, baä einen jüngeren Wlann

liebt, ^n ber geroö^nlid^en Söelt ift ein folc^el 2öeib ein

e(ell)after ©egenftanb. 2öar eä nic^t burd)auä notroenbig,

fie nod^ oor bem ©türm ber 2eibenfd)aften fo ju jeigcn,

roie fie in i^rem geroö^nlic^en 3#önbe roar, bamit ber

3ufc^auer bie 2trme bcmitleibe, ftatt fie ju oerabfddeucn.

SJenn eä mir gclunaen ift, ben 3"fc^a"er, fo fe^r er in

ber 3Jiitte beä ©tüctä geneigt fein mu^, bie ^rtie bcS

unfc^ulbigen ^areä i|u nehmen, bennod) mit feinem '^nUx--

effc an ©appbon feftj^u^alten, fo gebührt ein icil bcä SJer*

bienfteä oieUeic^t and) bem erften Slft. — 2öie crmübcnb

lange braucht eä, biä in ©appbo bie Giferfud^t Dber^anb

geroinnt! 3)aä Grmübenbe baran ift ottenbar meine

©c^ulb; ba^ eä lange brandet, biä ber SßJiberftanb i^reS

©eifteö gebrochen roirb, bünft mi^ gut.

ferner: ^^aon unb 3Jielitta ^abcn bie ^Sartic bcS Sebenö.

Qi lag in meinem ^lanc, ni^it bie 3Ki^gunft, bo« 9ln;
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fämpfcn bcä Sebeng gegen bie Äunft ju fd^ilbern, toie in

ßorreggio ober Staffo, fonbern bie natürlid^e ©d^etberoanb,

bie ^tiiifdjen beiben befeftigt ift. ^a, felbft auö bramatifd;en

©rünben mußten ^^aon unb 9)lelitta rein gel^alten roerben;

bas tonnte nur gefc^e^en, wenn fie über i§re ßmpfinbungen
gegen ©app^o unb gegen fid^ fo lange ol^ne ^larl^eit blieben,

biö il)re ßmpfinbungen eine ©tärfe erreid^t l^atten, bie hä
nid^t au^ergeroöbnlid^en 3Jlenfd^en ein SSergeffen l^ö^erer

^{üdffid^ten oerjei^Iic^ mad^t, U^ ©appl^oä ©iferfud^t, bie in

il^rer Überlegenf^eit juerft jur ^larbeit fommt, eine ©tarfe
geroonnen, bie burd^ oerIe|enbe ßinroirfung ben 'Xxo^ ^fjaong

sunt Sluflebnen bringt unb iijn burd^ bie Tl^n\ö)in fo ge=

iDÖl^nlid^e SSerroed^flung glauben mad;t, roeit er ©appl^on
unred^t tun fielet, fie fei oon feiger gegen xi)n im Unred^t

geroefen.

^^aon fämpft cigentlid^ nod^ nid^t, aU er auftritt, er

al^nt nod^ nid^t, ba^ bie fonberbaren ©efül^Ie feiner 33ruft

je 5U einem Kampfe führen fönnten. 3Son ©appl^oö S^iu^m

begeiftert, roirft er fid^ in i^re 2(rme. 2)er Seifallruf be§

3SoIfeö in DIrimpia, bie Steife an il^rer Bzit^, ein fort=

gefegter ^^riumpbjug , erhalten il^n im Traume. 9iur in

3Jiinuten ber (^infamfeit fü^It er ztma^ in fi(^, baä er,

roeit entfernt, e§ auf ben ©egenftanb feiner Siebe su be«

jiel^en, auf feine Siebe felbft, auf einen 9JiangeI an ©efü§t,
an ©inn für roal^re ©eelenreinl)eit fd^iebt. ^er ^ubel beö

ßmpfangä auf Seäbog regt feine ^l^antafie oon neuem auf.

©ie mac^t i^ren testen effort in ber britten ©^ene beä

erften 3lft§, roo — abfic^tlic^ — aud; nid^t t'm 3u9 üor--

fommt, ber auf eigentlid^e Siebe fd^Iie^en lä^t, obfd()on er

barin begeiftert genug ift, um ©appl^oä träume nod^ gu

erl)alten. ©elbft atö er SJtelitten fd^on gefügt l^at, ift iljm

feine neue Seibenfd^aft nod^ nid^t flar, erft ©appl^og 2tu^e=

rung Wi ber Grjä^lung feineg 2^raume§ l^efft il^n auf, unb

f
feine Siebe tritt |erauö, al§ er SKelitten oor ©appl^oä 2)oId^e

tfdiüfet.

Gin @Ieid^e§ gilt oon SJietitten. 3)ie oorle^te ©jene
be§ erften 2lft§ ift oietteidjt bie mü^igfte obn aüzn. ^^
rooUte jebod) f;ier, nad)bem fid^ ^f;aon in ber oorigen ©jene
auägefprod^en, aud^ ©appl^oS ©rroartungen unb 58eforgniffe

über il^r SSerbältniö laut werben laffen, unb burd^ bie Slrt,

auf roeld^e ©appl^o, obgleid^ poetifierenb, ifjre ©tettung
gegen ^§aon mit 33angigfeit betrad^tet, auf ben folgenben
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Stuöbiud^ oorbcrcitcn. 2(ud) bünftc cö mic^ aut, bcn Äon:

traft Müifd^cn ©appr)0 unb 5KcIitta beutlicp l^tn,^uftcUen.

£)b ber unglüdflic^e, meinbefloffcne Gftric^ - ber woU füfl=

lid) F)Qttc iDCgbleiben fönnen, toenn id) loao Sefferes bafür

flCiDu^t ^Qttc — eine eigene SRotioicrung burc^ ben Sd^er,^

über baö *i)?ieberfd)Iaßen ber 2(uflen oerbient, toei^ id) nid)t.

Xtx (Sd)Iuf5monoiofl bes erften 3(ftö fönnte Ieid)t me^r
bramatifdjeö hieben I)aben, ober id; fonnte ber 2^erfud)ung

nid)t roiberfte^en, bie j^roeite ber beiben übrig gebliebenen

Cbcn (Sapp^oä, bie mir j^u paffen fdjien, in bem ©tücfe,

bas ifircn ^Jtamen fül^rt, aufi\une^men, bamit man mir bod)

md)t fagen fönnte, eä fei gar nid)tö pon ibrem ©eifte

borin.

35ic ©i\ene an ber Xafel roö^renb bcä ^^ifd^enaftä l^at

bie Siebe nocb nic^t in 'ÜJielitten erregt, ©ic biente nur
baju, bie 3(ufmerffamteit beä jungen ^^oreä aufeinanber

rege su mad^en unb fie in jenen 3"ftanb beä 33erübrtfeinö

gu bringen, baö ber iiiebe ben 2Öeg bereitet. !Darum
mad)te id) mir aud) feine Sfrupel, bie ©jene ba;<u binter

ben 5öorbang ^u »erlegen. 2(ucb reij^t er bie fanfte *iDie=

litta gegen bie oerle^enbe ©ebieterin, roaö für bie ?5olge

nid)t obne Üiu^en ift. 5KeIitta ift bei ifjrem 3tuftrcten im
iiroeiten 2tfte in jenem bumpfen Staunen, bas (um mid^

fo auäjubrücfen) ber ^unfttreiä ber Seibenfd^aft erregt, ebe

ibr eigentlid)er Äörper uns berüljrt. Sie benft nid)t an
bie Siebe. 3)aö ©efpräd^ mit ^^aon, ber SKu^, ben er ibr

gibt, ift ber ^feil beä Siebesgotteä, unb man mufe fo un:

fd)uibig, ja geifteäarm fein alö 2Rclitta, um nod^ nicbt

m merfcn, rooran man ift. ^db mage eö faum, ^u ge=

fteben, ba^ id^ mir auf ben jmeiten ^t ttroa^ eingebilbet

fyibi.

20.

^Itt Äaxi M^nfi 6öttiger.

SDBien, om 6. «prir 1818.

Guer SBo^lgcborcn

!

Senn ic^ burc^ einige 3eit faumfelig, ja mobl unbanf=

bar fc^ien, fo bitte ic^ cö meiner gegenroärtigen , nichts

n»eniger aU angcnebmen Sage i^U)\ufd)reiben, überbäufte

Stmtsgefc^äfte ber loiberlic^ften 2lrt, fruc^tlofe ©(^ritte unb
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ocrettclte Hoffnungen in meiner bürgerlid^en Karriere, bap
no(^ gefeproben unb Spielproben unb (Generalproben unb

(SJebuIbproben, oor attem aber baö ^JÜiaulauffperren unb

^Serounbern (a priori oerfte^t fid^) meiner lieben Äed^enäer

Sanböleute, ba^ iö) gar nid^t meil, mo id^ genug 33efd^eiben'.

I^eit l^ernel^men foU, um nur einigermaßen bagegen Italien

ju fönnen — all ba§ jufammen f)at mid^ in eine Stimmung
oerfe^t, bie eber einem bengalif^en Seiger im Ääfig, aU
einem baö Gi burd^picfenben Stutor anftünbe. SJtein beib-

nif^er Sinn, ber bei mir immer über bie d^riftlid^en 2ln=

ftd^ten bie Dber^anb bebält, läßt mid^ in olfem Grnft bie

3fZemefiä fürchten. So febr mid^ aud^ baä Urteil über meine

©appbo unb midö oon bem SSerfaffer beö ^Sanbpdf (beffen

©(^reiben id^ mit 3)anf jurüdfd^ließe) entjüdPt bat, fo roottte

id|) boc^, id^ ^ätte eö nid)t gelefen. 33ei ©ott! id^ fübte

nid)tä in mir, mas ^u fold^en Grroartungen bered^tigte, unb

bocb fommt juroeilen bie liebe 6iteHeit. — 5Jiemeftö!

•)iemefis

!

Sie maren fo gütig mid^ ju fragen : ob id^ fd^on mieber

an einem neuen l^rauerfpiele arbeite. 5Rein @ott, nein,

nein! Unter att bem ©eroirr unb ©eroü^I l^abe id^ nod^

nid^t einmal an bie SSorbereitung eineö Stotteä benfen

fönnen. 5Zid^t aU ob id^ nid^t täglid^ bunbert ^läne

burc^ ben Äopf geben ließe, jeben mir aufftoßenben , nur

einigermaßen empfänglid^en ßbarafter gebörig burc^fnetet

meiner Sammlung — im Äopfe nämlid^ — beigefeUte,

Situationen unb ^ontrafte ju künftigem ©ebraud^e anein--

onberreibte, bas atteä oerftel^t fid^ oon felbft unb mad^t meine

ein.^ige Unterhaltung auf meinen, leiber nur ^u bäufigen

Spoj^iergängen ; aber etma^ aus^ufübren, boju fomme id^

nur fc^roer. 3:;eilö mein fd^roer ^u überroinbenber ^ang j^um

"äJlüßiggang (bem eigentlichen foroobi, a[§ bem gefd^äftigen

'Jfiüßiggang), teilä mein unerl^örter Stbfd^eu gegen iinte unb

iyeber, enbti(^ aud^ ber fatale Umftanb, baß eä gar fo oiele

Stoffe gibt unb eroig einer ben anberen oerbrängt, laffen

mic^ nid^t ba<5u fommen. ^c^ trage roenigftenä sroanjig

liitoffe ju Xragöbien bei mir im ^opfe l^erum, beren mid)

jeber einjelne entjüdft, roooon aber eben einer ben anberen

nid^t emporfommen läßt. — l^e "« '
— e§ roirb fid^ fd^on

ber re^te finben !
— "^ftad) meiner 3tnftd^t ift ba§ SSorbereiten

bcG Stoffeä benn bod^ nur bo§ 5luffd^id^ten be§ ^oljeä jum
^euermac^en, baä Stnsünben fte^t anbern SJiäd^ten ju.
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3tm 20. biefeo iDJonatsi roirb (2appr)o I)ier in Sien gc=

fleben. 2)aä ^ublifum ift fcl)r barduf flefpannt. ÜBci bcm
leidet entjünbbarcn , aber and) leidet oerprafjelnben , muft^

falifd^en Temperament unferer 2öiener ift bas feF)r c^e;

fäbrlid^. ^o[t immer nod^ J^aben Stücfe, uon bencn man
fe^r oiel erwartete, menig gefallen. Überbico ift ee burd)

meine gemö^nlid^e Sorgloftgfeit gefd^eben, ba^ ,vr»ei feljr

fatale 'Sc^aufpieler bie StoUe bes 'äRitiieniers unb ber

(^ud^ariö erhalten Ijaben. 3"^cs, fei es, luie es ift ! Vogue
la galere!

^c^ l)ah^ einen Srief oon bcm 23ud)bänbrer SBrocfbaus

erbalten, ber bie Sappfjo auä ^brc" "^unbc su fennen

fd^eint. (Sr bat mir ben 2(ntrag gemad^t, fie ibm für fein

2;afd^enbud^ Urania ^u überlaffen. ^c^ mu^ geftel^en, baf;

mir biefe ^bee fefjr unangenebm ift. 5Zebftbem, ba^ ic^

bie 2^afd^enbüd()er nid)t leiben fann unb mid^ immer ärgere,

feben ;\u muffen, roic bie 2)eutfcben ibre ©ebidjtlcin in

©olbfc^nitt unb ibre .^laffifer auf Söfd^papier bruden, nebft=

bem f(^eint mir ber 2tbbrud eines Serfeö, bao auf ber

33ü^ne fölüd mad^en mitt, in einem iJafd^enbud) febr un^

gmedmä^ig. i^on meiner 3tbnfrau ift gegenroärtig, ein ^a^r
nac^ ber 2(uffü^rung, ber SSiener 3?erieger nabe baran eine

Umeite ^üuflage ju mad^en; id^ benfe, es foll ber Sappl^o

nid)t fd)limmer ge^en, roenn fie einzeln abgebrudt erfdbeint.

Selbft an Honorar getraue id^ mir, felbft I)ier in üföien,

mcbr SU befommen, als 33rod()auö anbietet, (^ier Carolin

für ben !öogen, fo flein gebrudt, als bie bej^auberte iHofe,

maö geiüift nid;t viel mebr als ad)t 33ogen gäbe.)

^infidfjtlicb bes .^»errn .<>ofrats '3)UiÜncr bin idj redbt

bcforgt, ba^ if^n eine red^t offen binflcfd^riebene 9ied)tferti-

gung ber beiben erften 2ttte meiner «Sappbo beteibigt b^bcn
fönnte, — |>ilf ;^immcl ! mein Rapier ift ju (Snbe, ic^ mu^
fd)(ie^en.

@n). 2Bo^lgcboren ergebenfter

5. ©rittparjer.

21.

3ln irirörid) !Arnolb j6rodU)ons.

[men, G. 3lpril 1818.]

ßt». 3öol^Igeborcn (Schreiben com 26. ^äx\, ba§ id^

gcftern erljiclt, Ijat mir um fo gri)ßerea 'i>ergnügen gemacht,
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je mel)r id) mit c^ans 2)euti(i^Ianb geiüoljnt bin, mit bem
^tarnen Srorf^aus nebft bem, ba^ er einen ber mürbißften

33u^^änb(er bejeic^net, aud^ nod^ anbete, nid;t minber e^ren^

oolle 33ec(riffe ju oerbinben.

3n S3e;^ug auf ^f)ren freunblid)en 3lntrag roegen 3luf-

nafjme meiner „Sappbo" in bae ^^afc^enbud^ „Uranio" l^abe

id^ oor nttem ?voIgenbeä ^u erroibern: (frftenö fd^eint mir

für ein 9Serf, bas ^ur Stuffübrung auf ber Sü^ne beftimmt

tft unb bafelbft auf einigen Grfolg red^net, ein Xafd^enbud^

(hcn nid^t ber befte ^lai^ ^u fein. 3(bgefeben oon bem
Ungemöbnlid^cn einer fold^en Grfd^einung befd^rönft man fid)

baburd^ baä lefenbe unb abnebmenbe ^ublifum auf eine meber

©eminn nod^ anberen 3Sorteil bringenbe 2(rt. S^it '^ax-

ftettung gebrad^te Sd^aufpiele Ijaben nämlid^, roie «Sie roobl

wiffen, nebft bem Sefer im ftrengen SSerftanbe nod^ ein

j^roeiteö ^ublifum, bag fid^ fonft mit ber Siteratur oft nid^t

febr abgibt, bas ber ^^^eaterbefud^er nämlid^. ®ie

„©app^o" in einem teuem 2Iafd^enbud^e erfd^einen laffen,

bie^e auf biefe gan^ SSer^id^t leiften. 8ottte übrigenä bas

(Stürf auf ben ^übnen oon 98ien, Serlin, 2)re5ben unb
2Beimar, bie es jur 3(uffül^rung bereite übernommen baben,

unb auf mebrem anbern, mit benen ic^ barüber in Untep
banblung ju treten gefonnen bin, ©lud machen unb Sie

2uft boben, ben 3?erlag beäfelben alä eines abgefonberten

2öerf5 ^u übemel^men, ober nebft bem 2(bbrud in ber

„Urania" nod^ eine gugleid^ erfd^einenbe befonbere 2(uftage

baoon ju oeranftalten, fo mürbe eö mir großes SSergnügcn

mad^en, eö ^^nen »or atten überlaffen gu fönnen.

SBie roenig (Sie übrigenä — oorauägefe^t, ba^ baä Stüd
gefällt, unb baä benfe id^ zhzn absuroarten — roie roenig

Sie hti einem fold^en boppelten 2tbbrud risfieren, mag
5^nen ber Umftanb bezeugen, ba| eben je^t, ein ^abr nad)

ber ^erauägabe meines erften 3^rauerfpielö „2)ie 2tbnfrau",

ber 3Biener SSerleger SBalliäbauffer mir angefünbigt bat, ba^

bie erfte Sluflage oon 1500 ßjemplaren faft oergriffen fei.

•ißenn bog berl^ratt ntit einem SBattisbauffer ift, beffen 3rb=

faö unb 3>erbinbung mit bem übrigen 2)eutfc^Ianb fo gering

ift, baß ein SrodbauS ein ysaf)x nad) bem Grfd^einen bes

gebrudten Söerfö fragen !ann : ob eö benn überbaupt fcbon

gebrudt fei? roas roäre nic^t hd bem Staube 3§reö ^jers

febrä 5u l^offen ; roo^u nod^ fommt, bafe mein ^lame gegen^

roärtig benn bod^ nid^t me^r fo fremb in 2)eutfd)lanb flingt,
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üld beim C^rf^einen ber „Slftnfrau". ?^r jebcn '^ali aber

forberte bic honnetete, mit ber ."oerauöfiabe ber „(2appl)o"

bod) fo lange s" »»arten, bis bie Sübnen, n)elcf)e mir bas

^Hianuffript obflcnommen l)abin, mit ber Sluffül^rung §u

ftanbe flefommen finb.

Saö im J^aüe eines med^felfeitiflen 58crftänbniffcä baä

Honorar betrifft, fo mü^te idj iSie erfuc^en, einen beftimmten

Setrag aiiöj^ufprec^en , ba id^ mid^ auf Sered^nung nac^

©eiten unb feilen unb auf 3Sergleid^ung ber .öanbfd^rift

mit bem 2)rucf nid^t oerftefje. 9iur mu^ id) befennen, ba^,

foöiel id) (jcraustlügeln fann, baö .^onorar »on üier Äarolin

für ben Sogen von fed),^el)n Seiten mit {(einer Schrift ben

^reis nidjt erreid^en mürbe, ben id; bei mir felbft ungefäbr

feftgefe^t l)aU. Sier Äarolin mögen ein aKerbings anfebn:

lid^es .'oonorar für (^rj^äblungen unb ©ebid^te unb Ijiftorifdje

3)arfteüungen k. fein, mie man fte, ^alb jur eigenen Unter=

baltung, balb ihm ber üier Äarolin megen, für Tafc^en-

büc^er mad^t. 3Iuf meine „<Sappbo" babc id^ bie ?^rud^t

mü|eool(er(Stubien, üieUeid^t fünftige Sebenojabre üermenbet,

unb — ic^ Ijoffe, fie fott einige 2(Imanad^sija^rgänge über--

leben, ©le fjaben bie „©appl^o" noc^ nidjt gelefen; ic^

bitte, t^un ©ie es, el^e ©ic mir antmorten.

©ie roerben über meinen langen Srief, als 3(nttport

ouf Slbrcn furjen, lad^en. üx gilt aber aud^ nur bem
Äunftfreunb Srodljauä, ber Sud^bönblcr mag fic^ bie

2)aten f)erausfud^en, bie i^m ,^u miffen nottun.

Scben ©ie red^t roobl.

$^br ergebener

%. ©rittparj^er.

22.

Tln einen JPetpjtger Derlo08bnd)l)änMer.

95}icn, am 6. 3tpril 1818.

(Snj. Söol^lgeboren

!

^r. 0. Äurtänber ^at mir ^\)x merteö ©(^reiben »om
25. 0. 3)?. übergeben. ^l)X gütiger 2(ntrag f)infid)tlid)

mcineö 2^rauerfpielä „©appbo" mu^te mir um fo ange-

nehmer fein, je mebr ic^ bie Vorteile )\u fd)äöen mei^, bie

Üeip^iig al§ ber ^Jiittelpunft bes beutfd^en Sudjbanbclä unb

ein Verleger ron fo anerfanntem Stufe geroäbren. ^6) erfud^e

©ie ba^er freunbfc^af tlid; , biefes (i^efc^äft als eingeleitet
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i^u betrad^ten, rocnn glctd^ bie Umftänbe nid^t geftatten,

fd^on gegcnroärtig auf einen 2l6fd^Iu^ ju benfen. ^d^ l^obe

nämli(| mein ^rauerfpiel an mehrere St^eater jur 3luffü^^

rung überlaffen. 3« 2Bien roirb bie 2)arftettung in roenigcn

2:agen oor ft^ geF)en, aber auf ben übrigen 33ü^nen bürfte

fte ftd^ bod^ no^ einige B^it oerjögern. 2Benn nun biefe

legieren i^r @elb für baö 'iDianuffript nic^t roeggeroorfen

l^aben foUen, fo mufe mit bem 2)ruc! boc^ fo lange geroartet

roerbcn, bx^ fie bae Stüdf auf bie Sretter gebracht unb

i^ren S^orteil barauä gebogen ^aben. Stuc^ — bamit ic^

nur red^t offen bin — geroinne ic^ für meine Sebingungen

f)infid^tlid^ beä ^onorarö erft bann einen oerlä^Iic^en 2tn=

baltäpunft, roenn ber Grfolg ber 2)arftettung entfc^ieben

ift. ©efädt baä StüdE auf ber Sü^ne, fo bürfte eä mit

bem Slbfa^ beä 33ud^eä ipo^I nid^t fd^Iimmer al§ mit bem
ber ^2(f)nfrau" ge^en, »on bem, roie mir ber 2Biener 3Ser=

leger Sßatti5^au)1er fagt, gegenroärtig, ein ^ö^r nac^ ber

2luffü&rung, balb eine jroeite 3luflage nötig fein roirb.

©efäüt bie 2)arftellung ni^t, tant pis pour moi! 2)ann ift

freilid^ ber Schaben ber meine. — 2)a§ ift bod^ e^rlic^,

benf iä).

^6) miß S^nen ^ier ni^t oorfagen : roic oiet 2(rbeit mid^

baö ©tücf gefoftct, roaä i^ ba»on ifalU unb erroarte, roie

it^ bober auc^ glaube jc. 2C. 2C. ^d) roeife red^t rool^l, ba^

ber Suc^^änbler, abgefe^en oon feinem Sßo^lgefaHen ober

3Ri^fallen alö 3)Jenf^, beim 'Verlag alä .^anbelsmann auf

feinen SSorteil fe^en mu^. 2)a^er laffcn 6ie unä bie 2luf=

fü^rung abroarten!

2Rit 2)anf für ^^r freunbfd^aftlid^eä Bwoorfommen unb

ber 3Serfi(^erung , 3^"^^ in biefer ^infid^t etroaä 9iäl^ereg

3U roiffen ju mad^en
ero. 2ßo^Igeb.

ergebenfter

%. ©rillparjcr.

23.

^n den j^ofkammerpräftbenten O^rafen C^orinsKi).

ßure ßjjellenj!

^uf Slnraten ber Srjte mu^ ber Unterjeid^nete jur

c^erftellung feiner feljr angegriffenen Qiefunbl^eit eine länger

fortgefe^te ^abefur gebraud)en.
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3u biefem (inbe luaf^t bcrfclbe, CSure (Sj.^etten.j; um (ix-

teilung eines ad^tiuöd^eutltd^en Urlaub«! ju bitUn, beit

er, im &tnä'i)Vun(i^Qiaüz, mit Slnfang bcä fommenben Wo-
notä 3wni anj^utreten flebäc^te.

(Sure (y^jeUenj bürften fid^ übriflenä um fo mel^r be--

mögen finben, auf gegenmärtiges Urlaubsgefuc^ gnäbige

Stücffic^t ,^u nehmen, als cä bas erfte im Saufe feiner bis-

f;erigen 2)ienftj\eit ift.

%xan^ ©riUparj^er,

^on^eptspraltttant ber f. f. aiiQ. .'poffammer.

2öien, am 4. 2Kai 1818.

24.

:An fiorl ^uguH BiJlHgrr.

mien, am 16. 9JJai 1818.

Um (Surer 2öoI)Igeboren gütigcä ©einreiben oom 30. v. 3W.

ganj^ angemeffen ^u beantmorten, mü^te ic^ eigentlid^ fo

iangc märten, bis unfere ©d^röber x\)tt l[ieurige Äunftreifc

antritt. 9tber nebftbem, ba^ SJibe. ©d^röber fic^ offenbar

ni^t fjalb fo gut ^nx ^riö eignet, als bie fd^Iante ^Ile.

Söller, mäfjrt mir bas 2)ing aud^ ein menig gar ,^u lange,

unb i^ bin bafjer genötigt, ben irbifd^en 2Beg ber ^iJriefpoft

XU mahlen. — 9Senn einmal ber 9iame „SBö^Ier" ausge-

fprod^en ift, fo fprid^t fid^'ö nid^t Ieid)t »on etroas anberm.

5Bir l}ahin bie ältere biefer tiebenöroürbigen ©d^roeftern biä

I;eute in ^mei Stollen gefeiten. 2llö ^rin.^cffin im Xaffo

unb alä 2)onna 2)iana. SSieHeid^t mar es fein glüdflid^cr

(SinfaU, bie erfte biefer beiben Stollen ijum crften 3luftritte

SU mahlen. (£*s ift an biefer ^rinjeffin fo gar ni(^tä gu

fpielen, ba^ man, befonberä cor einem neuen ^ublifum,

üor bem man fic^ gern geigen möd^te , leidjt in ben ?^e^ler

gerät, j\u oiel ju tun. 2)lle. 93öl)ler ftreifte mandjmal etroaä

hart an biefe Älippe. 35emungeacf)tet j^eigte fdjon biefe

löciftung, maS man fid; oon il)r in einer barftellbareren

Siolle i)erfpred;en fönnc. 3)aö ^ublifum I)attc übrigcnä

fein 9lrgc9 unb flatfdjte maö baö 3e»g Wlt. - 2öeit oor=

,^üglid)er mar bie ^onna 2)iana biefer Sc^aufpielerin. 6ie

hat in biefer Stolle eigentlid) geniale SJtomente, bie ^u ben

l)öc^ften (Srmartungen berechtigen. Überl)aupt ift il^rc gan.^e

2)arfteUung äu^erft gelungen, befonbers ba ber Stangel an



24. Hin Äorl 3lu9uft »öftiger IG. Tiai 1818. 29

jener Haltung, iDeld^e ber ftolgen 2)iana jufommt unb fie

eigentlid^ me^r ben ^auen alö hzn SRäbd^en jugefettt, burd^

bte 3"9enb ber 2)tte. Soleier entfd^ulbigt roirb. 9)iit einem
SÖorte: fie fpielt, roie iö) bid^te; re^t gut, red^t fd^ön,

aber eä fe^lt irgenbroo. ^^r wirb bie S^it geroi^ baä

9)iangelnbe jufe^en; aber au<i) mir? D loel^!

Somit bin id^ benn hü meiner 6appl^o. 2)a§ 2)ing

ift Ijier aufgefül^rt roorben unb i)at l^unbertmal mel^r S3eifaU

erl^alten, ah x6) erwartete, unb jel^nmal mel^r, alg eä üer=

bient. Cb bie Sd^aufpieler il^re (Sd^ulbigfeit getan l^aben,

fann id^ am rcenigften beurteilen, benn einmal ^abt i^ nur
ber erften SSorfteüung beigemol^nt, unb baä nod^ baju hinter

ben ^uliffen, von ^rd^t unb ^-reube bewegt unb — bo
id^ mid^ fel^r jurüdfgegogen l^atte — blo^ aufä öören be=

fc^ränft ; bann ift ja rool^l überl^aupt ber ©id^ter felbft bie

Ie|te ^erfon, beren Urteil l^ierüber ju entfd^eiben l^at.

äöenn man bebenft, roie roeit hti jebem ©ebid^te bie

Slugfü^rung l^inter ber ^bee jurücfbleibt , unb ba^ bem=
ungead^tet ber 2)id^ter, coli oon feiner ^bee, oon bem
©(|aufpieler bie 2öirflid^mac§ung feineä — üießeid^t oer=

feljiten — ^beals oerlangt, inbeä ber ©d^aufpieler fid^

boc§ natürlid^ an ba§ roirflid^ ©egebene l^alten mu^, fo i)at

man mit einem 9JiaIe ben @runb be§ eroigen 3roifteä er^

flärt, ber jroifd^en 2)ic^tern unb ©d^aufpielern l^errfd^t, unb
bie Urfad^e angegeben, roarum id^ über bie 2(uffül^rung ber

©appl^o anbere Seute urteilen taffen roill. 3Jiänner von

©eift unb ßinfid^t roaren mit ber SSorftettung jufriebcn

unb — id^ bin eä aud^.

^n ber 3(nlage bin id^ fo frei, ben ©mpfangsfd^ein nadf;

bem oorgefd^riebenen SJiufter über jene jel^n ©ulben ju über=

fenben, meldte ic^ für meine ©appl^o Don ber 3)reöbener

2;§eaterfaffe gu ermatten l^abe, roenn id^ anberä nic^t ju frei

bin, inbem id^ @. 2Ö. mit berlei 2)ingen läftig falle, ^c^

fann ba§ ©elb eben je|t red^t gut brausen, ba id^ näd^ftenä

bie Steife nad^ einem ^abe anjutreten gebenfe, beffen @e=
braud^ mir bie Slrjte alg Sd^u^mittel gegen meine bisherige

3)tufe, ^ppod^onbrie genannt, »erorbnet §aben. 2Benn id^

nod^ ber ^Vertreibung biefer unterirbifd^en ©öttin alö ein

^rofaifer auä bem ^abe jurüdEfomme, fo ift'ä nid^t meine
©djulb.

3Son bem Sud^l^önbler Srodfl^au§ l^abc td^ fürjlid^ roieber

einen Srief erl^alten, in bem er oon jener erften ^bee l^in=
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fidjtlid; bcr Soppljo abfleljt unb meine ^Bebinc^unt^cn ,^u

toiffen oerlanflt. (5ä l^ot mir mittlerrocile ein öfterrcid^ijc^er

!Öu(^^änbler ^unbert (<5ulben .^onorar angeboten, unb baö

bürfte benn boc^ bas I)öc^ftc fein, roaä ficö erprcften lä^t.

Überl)nupt ftat bie I^^bee, bns Stücf im 3inlö»be brudfcn jju

lafjen, für mid) fe^r oiel 3{eii|, benn nebftbem, ba^ iö) ein

©toct -. t)fterreid)cr mit iieib unb ©eele bin, fann man
aud) nur auf biefe 2(rt bem leiber! in meinem iBaterlanbe

l^errfd)enben ^kc^brucfe entgelten. J^iernod^ roerbe id^ Srocf^

Ijaufen antioortcn.

^Jiebftbem i)ahz \ö) nod^ einen 33rief oon ^erm ^ofrat
3)iüüncr erhalten, ber mir red^t me^ getan ^at, fo falt unb

fc^roff mar er. ^d^ benfe, .^ofrat 2)hiUner inirb fid) nio()t

in bcr ?^o[ge felbft überzeugen, ba^ meine roeitläufige ?Hed()t^

fertigung bcr beibcn erften 2(fte meiner Sapp^o nit^t oon
3iec^tf)aberei unb ßigenbünfel erj\eugt, fonbern fo rec^t im
2)range beö A^erüenä ()ingefd^rieben raorben ift.

5üiit auägejeic^neter ^odjad^tung

6. äöo^Igeb. ge()orfamfter 2)[iener]

5- ©rittpar^er.

5^.©. öerr 2emm l^at mir @. SB. i^m anocrtrauten

©rief unb bie fed^ö (leisten) 2)ufaten auä Sßcimar rid^tig

übergeben, fiemm felbft ift bereits in mehreren Atollen mit

großem Söeifatt aufgetreten. (Sr ift ein tüchtiger 3JJann

!

25.

^at>in, am 18. ^uni 1818.

'^d) bin unter einem unglüdlid^en (Stern geboren ! ©d^on
am erften Xage nac^ meiner ^nfunft in ^iefiger Sc^laraffen-

ftobt regnete eä unaufI)örli(^
, fo, ba^ man feinen ®d)ritt

oorä ^au«$ tun fonnte unb aud^ ^eute, nad^ ein paar f)cUen

iJlugenblirfen, fc^lagt ber iWegcn uneber an bie Jcnfterfdjeiben

unb ber 2üinb pfeift ba^^u roie ein erboftcö '•parterre. 3)ie

üble iiaunc über baö ÜiJetter abgerechnet, bcfinbe ic^ mic^

l)ier rec^t roo^l, bcr pf)i)fifc^e uJienfd; fd()cint f\d) m mir

neu )u beleben, aud; bas (^efü()l rei^t fid; naä) unb nac^

aus feiner l)9podjonbrifd)en iUpatl)ie, nur mit bem 2)enfen,

ober oielme^r mit bem Scft^altcn ber {iJebanten, miU'ö

ni^t mc^r oon ber ©tcUe, aU in 3Bien. 3^^ l)öbe on ben
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oerfloffenen %a%m auf ben 9iuinen »on 9tau^euftein unb

9iauf)enec! gefefjen. 2)a blieb benn aud^ ber 3flaptuä nid^t

QUO, id^ roarb fo begeiftert, bo^ id^ alles Grnfteä ben ®eift

^iebric^ bes (Streitbaren Ijeroorrief, aber — er blieb auä.

^aä jie^t atteö loie ©ucffaftenbilber oorüber unb lä^t feine

©pur jurürf. ^\t baä iieere ober Überfüllung? ^c^ roei^

nid^t; aber, ba^ baä ber unangene^mfte 3#onb ift, ben

id) mir benfen fann, baä roei^ id). ßinen 3Sorteil 'i)at

mir meine Entfernung von 2!öien für jeben %aU oerurfad^t.

^d^ i)abi bie ©appl^o famt i§ren ^ritifern unb Äritifen

rein oergeffen, unb jroar in bem ©rabe, baß ic^ baä <Stü(f

unb feinen SSerfaffer mand^mal mit red^t fremben Slugen

betrad^te.

2)a§ märe gang gut, aber rcaä für Hoffnung ift bei biefer

bumpfen 33en)u^tlofigfeit für eine neue ^ercorbringung ?

^c^ »erjroeifle faft!

2)0^ ja, bie ^auptfad^e: id^ mol^ne au^er ber eigent-

lid^en ©tabt 58aben in ©utenbrunn, in ber ©d^lo^gaffe

Dir. 23 im erften ©todf, junäd^ft bem fogenannten $oft=

garten. &then ©ie bod^ ja ben Gntfd^lu^ nid^t auf, ein=

mal f)inau§ ju fommen unb mi(^ ju befud^en. 3)ürfte id^

bitten, meine l^ier oben gefc^riebene Slbreffe, auf einen

3ettel gefd()rieben , ins Bureau bes ^ofrateö Seid^er ju

J^icfen, bamit man bort roei^, rool^in man atlfällige Sia^-

"^fidjten an mid^ §u fenben l^at?

Mit J^oc^ac^tung unb ^eunbfd^aft

^. ©rittparjer.

9?.©. ©ollten etroa bie 2)regbener 2)ufaten ober fonft

ftroaä für mid^ einlaufen, fo bitte id) eg aufjube^alten, biö

felbft nad; ber ©tabt fomme, mag längftenä biä Önbe
9)i. ber Jyall fein bürfte.

26.

^n 3orrpl) Sd)repogel.

SJaben, am 2. ^uli 1818.

^d^ fomme l^eute mit einer großen 33itte. Unter ben

©c^aufpielerinnen ber ^iefigen ^ü^ne befinbet fid^ eine

5Jillc. ^anbini, ein 9)iäbd;en oon 3:;alent, obgleid) ol)ne

'üusbilbung, unb, mag bie ^auptfac^e ift, rec^t §übfdt). $Daä

arme 3)ing jie^t ben größten ieil i^reö 3tuöfommeng auä
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einer GinnnOmc, bic ifir bic ^ircftton jäfjrlid^ mit 3lnfan(^

beö 3lufluft gibt, tiefer 3citpuntt rüctt nun Ijcuer ^eran,

unb bic Unglürffelige f)at, ba eä ftd^ nun um bic 2Ba^l cineö

Stücfeö ftanbelt, i{)re 3lugen — erfd^recten ®ic nid)t! —
auf bic 2)onna 2)iana gemorfen. Sie roogt nid)t, fic^ an
©ie fclbft SU mcnbcn, unb l)at baljcr mid^ um meine ^-öcr^

rocnbung gebeten, ^d) ir»ei^ it)oI)I, mos fid^ bagegen ein--

mcnbcn lä^t. 2(ber bo baä ©tücf nun einmal unter ber

treffe ift unb in brei SJZonaten in ben -Oänben ber fd^mu^ig^

ften Söinfclbüfjnen fein mirb, fo bäd()t' id) boc^, ®ie brücften

ein 3(uge ju, unb erroürben fid^ ein S^erbienft um baö

f)übfd)e Äinb. ^ö) liabt ifjr fc^on angebeutet, ba^, mcnn
Sic fid) aud^ entfd)Iöffen, bie 2(uffül)rung nur allein an

bem einen l^age i^rer (Sinna^mc gefd|el)en bürfte, rooju fid)

Qud) Renaler, in ber 3lngft feineö ^erjenö, fd^on bereit

crflärt l)at. Stuf biefe 2lrt fommen ©ie au^er allen Ü>er=

bad^t, ^i)t ©türf an biefe Öumpenbü^ne überlaffen ju l^aben,

unb baö Gianje erfc^eint alä baä, maä eä ift, als ein Slft

reiner ©ro^mut. 3Benn ic^ anberä etraaä bei ^i^nen gelte,

fo erfüllen ©ie meine 33ittc unb fd^iden mir, fobalb alä
m ö g l i d^ , burd) ffiallis^auffern eine 2lbfc^rift beä Stüdeö
(bereu Moften ic^, rcie fic^ t)erftel)t, jugleid^ mit meinen
alten 9)ianuffriptfc^ulben bcridjtigen merbe). 2öaä bie iiu}-

fü^rung betrifft, fo loill id) mir felbft alle 3Jiüf)C geben, fo

tiiel aU ntöglid^, ^erauöjubringen. j)ie Sanbini unb bann
nodj eine SJflle. ^lefc^te t)om l^iefigen !Jl)catcr fönnten in

einer guten ©c^ule rcAt brao icerben.

^\)v ergebenfter

©ritlparjer.

!3d^ tue ^erau^cn fo gar nic^tä, ba^ id) mid; »or

mir felbcr fdjamc. ©eftern mar ce ein ^ai)X, ba^ id) bie

©app^o ju fc^reiben anfing. — O roel^!

27.

^n ben (trafen (IIl)orin6kq.

Gurc eji^cllenj!

Xraurige !i>orfalle oerfc^iebener 3trt, morunter t)or aßen
ber oor fur.^cm erfolgte Tob einer geliebten 3)hittcr gel)ört,

^aben meine »on jcljer fd)iuä(^lid)c 6iefunbl)eit fo angegriffen,
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bo^ id^ mit S3eforgmö ben traurigftcn folgen entgegen^

fe^en mu|.
2)ie Srjtc j^olten — rote bie Einlage bartut — eine

länger bauernbe Sfleife, oorjüglid^ in füblid^ere ©egenben,

für baö einjige 2RitteI, meinem Körper unb ©eifte jene

(gpannfraft roieber ju geben, burd) bie allein alleä Seben

unb ÜÖirten bebingt roirb, unb id) ^be mid^ entfc^Ioffen,

i^rem S^iate folgenb, ben legten 3^eft meineö burd^ Iitera=

rifc^e 9(rbeiten erroorbenen <2pargute§ auf eine Steife nad^

9tom unb 9Zeapel gu oerroenben.

2ßie roenig Saune unb 3crftreuung§fud^t an biefem

ßntfc^luffe teill^aben, seigt fc^on ein Slicf auf bie beträd^t^

liefen Soften einer fold^en 9teife, obrool^I ic^ freiließ nirf)t

leugnen !ann unb roitt, ba^ baö S^erlangen, burc^ ba§ iBe-

rü^ren jenes flaffifd^en Sobenä bie burd^ Unfälle atter 2(rt

erfdjiaffte Äunfttätigfeit in mir roieber ju roedEen, mi^ in

ber ÜÖa^l jenes Steifesieteä bcftörfte, roenn gleid^ nid^t attein

leitete.

2)a^ jur STusfül^rung biefeS ^(aneö ein geroöl)nlid^er

Urlaub von roenigon 2Öoc^en nid^t l^inreid^t, ift rool^l fd^on

barauä beutlid^, ba^ beinahe oier SBod^en jur bloßen ^^a^rt

nad) 9?eapel unb ebrafooiel jur ?fiüdUi}V erforberlic^ finb,

o^ne ben Stufentl^alt an ben merfroürbigften Orten j^u red^=

nen, ber bod^ eigentlid^ ber öauptjroedE ber Steife ift. ßö
roirb nic^t leidet jemanbem einfallen, ju einer Steife nad;

Steapel eine fürjere alö fed^smonatlid^e ^^ift ju beftimmen,

ber Unterjeid^nete inbeö, feine 2)ienftoerl^ältniffe e^renb,

unb bereit, feine liebften Sßünfc^e i^nen unterjuorbnen,

roürbe fid^ mit einem breimonatlid^en Urlaube begnügen,

um beffen ßrteilung er Gure ©Ejellenj in ßl^rfurd^t ju

bitten roagt, unb ben er um fo mtl}X ju erhalten l^offt, alö

feine gcgenroärtigen ©efd^äfte alö Äon^eptspraftifant , ob-

fd)on für i^n fc^ä^bar unb e^renooU, bod^ nic^t oon ber

2lrt finb, ba^ roegen ©upplierung irgenb eine SSerlegen^eit

entfielen fönnte.

3öien, am 13. SKärj 1819.

^anj ©rillparjer,

Äonjcptöprnfttfant ber f. f. aUg. öoffommcr.

fötidparjcrS 33rt«fe unb lagebüt^cr. I.
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28.

An 3offpl) t). S(jnnlfitl)ncr.

Irtcft, am 28. 9Kära 1819.

Sieber Cnfel!

^Keinem 5Bcrfpred^en getreu, benoc^rid^tige id^ Bit in

bem erften 3(ugenblicfe, ba id^ feften 5"fe gefofet i)abt, roie

cö mir ge^t unb loie man mit mir umgebt. 2öir finb Xag
unb 9iac^t gefafjren, unb fo tarn cä, baji mir f)eute '^lox-

genö — aljo wier Xage nad) unferer 3lbreife oon ÜBien —
in Trieft anlangten. 3(ber unfere .lÖoffnungen mürben
fdjrecflid) gctäufdjt. .^ofrat Siber bei ber 'iPoIi,^ei in äßien

ijatte midj, alö er mir einen ^^ajj auf 55enebig gab, I)eilig

jugefid;ert, man mürbe nirgenbö Slnftanb ncljmen, biefen

H^a^ auf !?Rom auo,;iube|)nen , aber niemanb miU eä im
(Gegenteile tun, unb ber 53rief, ba er eröffnet mürbe, ent^

l)icit nid)tö alö leere .Komplimente. 6'ben boburd) ging

unfere eigentlid)e 3tbfid)t, marum mir nac^ Trieft ftatt nadj

^enebig gingen, nerloren: mir mollten unä nömlid^ oon

Trieft nad) ^nfono einfd^iffen, um fo 9tom noc^ oor ber

Äarrood^e ju erreid^en, aber, ba man un§ bie 'i^^äffe vtt-

meigcrt, fo fönnen mir nic^t abgel)en, obfd^on morgen Jlbenbö

ein <Sd)iff nad) Slnfona ge^t unb bereit märe, unä aufju^

nehmen.
'^d) merbe beä^alb oorberijanb in "iPenebig unb ber

llmgegenb bleiben muffen. 3)a id) nun bei einem längern

!äufent^alt leid)t aud) in 3?enebig (^elb braud)cn tonnte,

bal)in aber feinen Ärebit i}abc, fo mürben Sie mid; unenb-

lid; ncrbinben, roenn <3ie ben ffialliäljaufer in meinem
3iamen erfuc^ten, ben .Krebitöbrief oon 'itrnftein unb (S'oteleö,

ben er mir auf 5Wailanb, ^^orenj, 3tom, 'Jieapel unb !öafel

gab, aud^ auf 3Senebig auäbe^nen j^u laffen unb mir baä

2)otument barüber mit umge^enber '^oft pi fenbcn.

S^ielleic^t fd()reibe id^ i^m l)ierüber aud) felbft.

!ßcben Sie redjt rool)l unb empfel)len (Sic mid^ ^hm
^rau (5emal)lin, meiner teuren ^au Tante unb -dalbmuttcr,

mie aud) ben ?5^äuleinö 3lbell)eib, ^anng unb ber fleinen

^Iccffieberin.

9Jiit .öod^ad;tung unb ^anfbarfeit

^ani\ ©rillparj^cr.

(5q fd)abet nid^tö, menn Sie ein menig laut roerben

laffen, mie man mid) aufbält unb fd)ifanicrt.
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29.

^n 3ofept) V. )0ol)lgetnnt|).

%tk% am 28. SKärj 1819.

Steber ^eunb!

(Srfd^rirf nid^t, roenn 2)u ba§ ^tttum meineä Sriefeä

liefeft. ^(^ bin in trieft unb morgen Stbenbä, roitt'ä ©Ott!

in iNcnebig. ^ä) fonntc 'Dein langet <2tiIIf(f;roeigen über

ben fd^önen, mir fo roidjtigen Slömerjug nid^t länger au^-

Ijalten, unb ic^ befc^Io^ bal^er, ba fi^ eine ©elegen^eit

barbot, na6) 58enebig ju ge^en, um ^eine Stntroort abju^

l)oIen. ®ag' ia, roie ic^ nid^t sroeifle, 2)u rairft'ä, unb id}

bin in 3Serona unb l^ole 2)i(^. ^lo6) einmal, fag' ja unb
',Tt»ar mit umgef)enber ^^oft.

Seb' rerf)t mo^l, biö rcir un^ feigen! — 3loä) einmal:

'^ntioort' mit umge^enber ^oft!

©rittpai^er.

30.

'Xn äaroünt o. JJtdjlfn

9totn, am 9. 9lprir 1819.

©näbige ^rau!

©ie feigen auä ber Überfd^rift, ba^ id^ in 9tom, bem
^auptjiel meiner 9leife bin. '"Jlaö) einer befd^roerlidjen, mit

mand;erlei Unannefjmlic^feiten oerbunbenen ?5al^rt trafen

mir am oerfloffenen 3!Jtittrood^e ^ier ein. 2öa§ foH id^ fogen,

roaö fann ic^ fagen? ^d) bin in einer neuen 2ÖeIt unb
befinbe mid^ barin um fo beffer, je roeniger bie alte nad^

meinem Sinne mar. 2)iefeö kommen unb ©e^en, biefeä

Schauen unb ©enie^en; bei ©Ott! id^ fönnte mein ganjeö

i'eben fo zubringen, obroo^l nichts babei ^erau^ fäme,

benf ic^.

2(nfang§ mar unferc Steife nic^t§ rocnigcr alä erfreulid^.

3)urc^ bie fteirifc^en unb trainerifd^en ©ebirge Xag unb
Stacht ju fahren, ju einer ^^it» '^o fie nod^ größtenteils

mit «Sd^nee bebecft finb unö noc^ mit ber ©rüne aUeS

Steijeö entbel^ren ; in S^rieft anfommen unb bort bie ^äffc
jur ^ortfe^ung ber Steife fic^ oerroeigert fe^en; oon bort

nad^ einem groeitägigen Slufentl^alte auf einer elenben Sarfe

nad; 'ißenebig überfe^en, groei Stockte unb einen 2^ag burc^
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loibrigc Sßinbc auf bcr See öel)alten p roerbcn, bie (2cc=

franf^eit befommen unb unpöllic^ in 5ßenebig onjufommcn,
barin ift n)a{)rlirf) nid)tä, roaä eine Steife angenel)m mad)en

fönnte, unb bod) traf unä biefeä alleä. 3lber in 5ßenebig

roar bcr SBenbepunft unfcrer lÖeiben. 93om ©ouoerneur

auf baä freunblid)fte aufgenommen, crl^ielten mir bie ^äffc

i^ur ^ortfc^ung unferer Steife unb fur)ren, nad; einem un=

freiroilligen iMufentf)alte »on ^roeieinl)alb Xagen, »on i^enebig

ab. !3d) fage: ein unfreiraiUiger Stufentfjalt, unter biefen

Umftänben raol^I, unter anbern roäre id^ mit ißergnügen

3)tonate lang bort geblieben. 5Benebig übertrifft altes, roaö

ic^ biä^er oon .<^errlid^cm gefeiten l^abe, felbft 9tom, ja felbft

baö croige 9tom, roaä nämlid) bie SJtadbt be€ erften öin-

brudfä betrifft, tiefer 3Rorfuspla^, biefe 3Dtarfusfirc^e, biefer

3Karfuöpalaft, biefe 2)enfmäler einer @rö^e, bie jroar auf

bcm (Sterbebette liegt, aber boc^ no^ in ben letzten 3ügen
bie Stiefenglieber bel^nt unb ftrecft, inbeä Stom gan,^ tot unb
unbeioeglic^ balicgt — bei ©Ott, gnäbige %xan ! Steifen Sic
nad^ Italien! 3;un «Sie'ä nidjt, fo begel)cn Sie ein i^cr--

bred^cn an fid^ felbft unb an allem C^iro^en unb Sdjöncn.

^ä) bin in 0cfal)r eine Stcifebefd)reibung ^u fdbreiben

ftatt cineä Sriefeä, aber ber blo^e föebanfe an ben 'tmattm-

palaft unb an biefeä foloffale 3>enebig, bas, roie jene ^eiligen

Siebenfd;läfer im 9)tittelalter, eingefd^lafen j^u fein fc^eint

unb je^t crn)ad()t, fic^ felbft in feiner altertümlichen Xrad)t

unb bie Umgebungen in i^rer neuen nid^t ju fennen fdjcint,

baö alles fpuft geinaltig in meinem Äopfe ^erum.

2)ie Steife nac^ ?^lorenj l^errlid^. ffiir paffierten bie

2tpenninen bei Stacht. SÖarum l)abe ic^ meinen :3fl'^o>"ir

nid)t in bie 3(penninen ftatt nad; !öö^men oerfe^t; mir

tat eö beinal)C leib , ba^ mir nid)t angefallen mürben
, f

o

notrccnbig fd)ienen Stäuber ju biefen roilben Älüften unb
!:Ubftür,^en ^u gel)ören. Unb alä nun bie Sonne aufging

unb, bur^ Streifnebel, gebrodjen bie grimmigen Reifen üon
einer Seite unb bie frieblid^en Xälcr Don ber anberen bc:

leudjtete, unb alä nun enblid) bie iBcrge allmä^lic^ fid;

fentten unb bas gottgepflegte ^^oöfana balag in einer Sd^ön^

l^cit, für bie bie Spradje feine ffiorte l)at, grün unb blülienb

mit 39Preffcn unb Linien, mit i^orbeern unb Ölbäumen —
Stocfa^ einmal : Steifen Sic na^ 3»tölicn, gnäbige J^rou.

?^loren^. ?^ort ol^nc 2lufent^alt, unb fo fort, !tag unb
9tod)t, burc^ bie roilbcften ©cgenben, mitten burc^ bie auf:
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gegangenen ©lieber oon l^ingeric^teten 9)törbern, bie gebörrt

an ^ftt^Ien baumeln unb bie Crte gefd;el^ener SJiorbe be^

jei^nen, fort bis enblid^ binter alla Storta ber ^oftillon

ftiU I)ielt, auf eine runblid^e 6rl^ö§ung in nebliger ^erne

mit ber ^eitfc^e ^inroieä unb fagte: 35ort liegt mom.\

2öa§ ic^ in dtom gefeiten unb gel^ört, roei^ ic^ fo eigent-

lid^ felbft ni(i)t me^r. ^d^ mar in ber (Sijtinif^en Äapelle

unb i)abi bie Samentation famt bem SJiiferere gehört, roel^

c^em le^tern nichts beifommt, roaä i(i) gehört iiabc biä

je^t, felbft S3eet^ot)enö Sinfonien nid^t, mein ^i^äulein

Sottc^en! ^c§ l^abe ben ^apft ge^en unb tragen gefeiten;

i(^ l^abe i^n gefeben ben ©egen aufteilen orbi'et urbi oom
3tltar ber ^etersfirc^e, unb in ber ^^at, ber ßinbrudf biefeä

Ic^tern mar größer aU alleä anbere, roaä id^ big je|t

erfabren, unb roirb mit bem SRarfuspalaft unb bem erften

2(nbiid beä SJieereä alg SJierfjeid^en in meiner Grinnerung

fte^en.

2?on 3^ren Briefen, gnäbige %van\ fonnte id^ nod^

feinen abgeben, ^e^olb ift in ^^loren:^ unb ^Sn^tiuä ift

burc^ ben ^ier oerbreiteten 3tuf üon feineg Cnfelö ^o^ebue
2^obe fo berührt, bo^ i^ i^n biä je^t nod^ nid^t auffuc^en

mochte. Übrigens fjabe id^ Sd^oppe l^ier gefunben unb bie

Sefanntfc^aft mit ibm erneuert.

Tlix ge§t eö rec^t gut unb ee foU mir, l^offe id^, immer

fo ge^en ; möge bo^ ein ©leid^eä mit ^l^nen, ^^rem roür-

bi^en @ema^le unb ^räulein Sottd^en ber %a\l fein. 3ürnen
Sie nid^t, ba^ id^ ba fo oiel bummeä 3ßU9 gefd^rieben l^abe,

unb bereiten Sie mid^ in 3§rer Erinnerung.

%. ©rittparäer.

^. V. ^ol^I bitte id^ ^u grüben.

31.

^tt 3ofcpl) u. Sonnleitl)tter.

3Jeapcr, am 30. 2lprit 1819.

Stebcr Dnfel!

^6) bin in 9Zeapel unb befinbe mid^ red^t rool^l. Sie
roerben »ielleic^t burc^ Cnfel ^gnoS- i>er eö burc^ ben jungen

Äefaer roei^, erfahren Ijaben, ba^ id) in Siom unpäfilic^

mar, aber bie ganj^e ^ranfbeit batte ni^t oiel su bebeuten

unö üon bem 2(ugenblicfe an, als mic^ ber roadere 2)oftor
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Säger, 3trjt bcä j^ürftcn 3)ietternid), in bic km nahm, lie^

baö Übel, baä beinahe olle 'Jiorblänber bei i^rer 2tnfunft

in 3flom befättt, fogleid^ naä) unb »erfc^roanb gänjtic^, fo--

bttlb ic^ bcn gefünberen ^3immel »on Hflcapd über mir fjatU.

1)a^ mir mancher G3enu^ in 9tom burd^ mein Übelbefinben,

roenn au6) nid^t entzogen, bod^ wenigftenä getrübt mürbe,

ift freilief) mal^r, bemungeac^tet aber l)abe id^ uncnblic^ oiel

.^errlicf)es genoffen unb mir ^-^orrot gemad^t auf oiele ^al^re.

"i^ur fdjabe, ba^ in ber furj^en 3eit, bie id) in 9tom ,^u:

brad^te, man !aum bie Cberfläd^e biefer 3öunbermelt f)tn-

länglic^ fennen lernen fann unb auf bie eigentli(^e (^ffen^

benn bod^ iöcrjidjt leiften mu^. 2)od^ beffer roenig olä

nic^t«.

3Jiand^e3 Säftige unb Unangenehme ift auc^ oon meinem
erften Sieifegefäl^rten, bem @rafen ^cpm, ausgegangen, ber,

im ©runbe ein gutmütiger, l^erjlid^er SJtann, burd^ äu^erftc

:,')[nfonfequen5, Ünentfd()toffenl)eit unb ikrfe^rung aller ©e=

fid^täpunfte l^äufig ,^ur Saft roirb. ^d) l^abe mid^ baf)cr aud^

in yiom von ifjm getrennt unb bie l^tcife I)ierr)er mit bem
Dberft^ofmeifter ber Äaiferin, @raf Söurmbranb, gemacht,

ber mir ba^u felbft bas 9(nerbieten mad^te unb fid^ gegen

midj mit fo oie[ 2tufmerffamfeit unb 3(rtigfeit beträgt, baft

man rcirflid^ übertrieben belifat fein müfete, menn man nidjt

feinen roeiteren 3(ntrag, bie 5Rücfreife biö 3JiaiIanb gleid^fallä

in feiner öefeüfd)aft ju mad^en, banfbar annäl^mc. 2)aburc^

ift benn für mein 2Öeiterfommen Dortrefflic^ geforgt, unb ba

überbieä @raf 3Burmbranb mir ben ^^ifd^ an ber faiferli(^en

Äontrolortafel auägeroirft l^at unb mid) fo oor ben Ginflüffen

ber oerflud^ten italienif^en Äüd^e auf meine ©efunbbeit

geftd^ert l^at, fo bleibt mir benn in äußeren 3!)ingcn nid)tQ

jiu roünfdjen übrig.

^d) l)abe Ijier fc^on ^ottor ©d^önberg fennen gelernt,

ob id) fdjon no^ nic^t ®cregen{)cit I)attc, S^ren ©rief an

ibn abzugeben, (it Ijat mic^ aber fc^on auf ben münblidjen

(^ru^, ben id; i^m oon SF)nen braute, fefjr frcunbfc^aftlid;

aufgenommen unb mir oerfproi^cn, mic^ in bie f)iefigen

literarifc^en 0efeüfd;aften ein,^ufü()ren unb mic^ auc^ einige

ber beffcrcn 3l»"Pi^ooifatoren ^ören jju machen.

^d) ^offc, l)ier einen fel)r angenehmen 3tufent^alt ju

Ijoben, angenehmer alä in 9lom, reo bie 9)ienge ber m
fe^cnben 25inge bcinabc erbrücfenb auf benjenigen mirft,

ber nur furjc 3cit bleiben fann unb ba^er auf bie 3)ierf:
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tüürbigfeiten beinahe ^agb mad^en mu$. 2)a,^u fommt nod)

bas ungcfunbe Älima, bas reijt unb abfpannt ^"9^^^» ^ie

elenbe Äoft mit Öl unb J^äfc, furj, man barf »on @Iü(f

fagen, roenn man wie ic^ ol^ne 2öe(|felfie6er baoon fommt,

bem bie 2)eutfc^en in 9tom fe^r ausgefegt finb.

3Bir ftaben l^ier in 9?eapet fc^on bie l^errlid^ften Partien

«erabrebet. ©eftern l}abi iö) bie Sinienfc^iffe befel^en, bie

bie Xoc^ter beö Äronprinjen nad^ Spanien bringen folfen

;

übermorgen ^offe id^ ben ä^efuo ju befteigen, fur^ jeber

2^ag l^at roas 9ieueä.

^6) bitte, ber ^ante meinen roärmften ©ru^ ju bringen.

2)ie ©aft^äufer in Slom mären mir oietteid^t nid^t Ijalb fo

f^recflid^ oorgefommen, roenn id) nid^t oor meiner 2(breife

oon Sßien fo fel^r roäre oerroö^nt roorben. Sie Söiener

2ipfelftrubel unb ©d^infen lagen mir immer im ^opfe.

3ln 3(bel^eib unb .^ebroig, roie auc^ ^räutein ^anny
unb §. V. ^afelftciner ^mpfel^tungen unb ©rüpe.

SRit .poc^a^tung unb 2)anfbarfeit

§. ©rittparjer.

32.

M 3o|"ep|) 5d)repogcl.

9Jeaper, am 80. Slprit 1819.

Seina^e I)ätten mid^ bie 5Jianen ber Äatonen unb
©sipionen bei fid^ befjalten. ißon all bem ^^reiben, um ju

fe^en unb ju genießen, oon att ben Ginbrüdfen unb Silbern,

bie ba unauf{)örlic^ in immerroäbrenbem 2Bed^feI auf bao

G5emüt einroirfen, roarb id^ in 9tom roirflid^ ernftbaft franf.

Sie Unroiffenbeit ber bortigen Str^te, ber 3"ftttu^ i>er oer=

flud^ten römifc^en J^üd^e unb bog Unbel^aglic^e meiner Sage

ocrmel^rten mein Übelbefinben unb ic^ roar nal^e baran, baä

bösartige äSec^felfieber gu befommen, bem 2)eutf(^e in 9lom

fo fe^r ausgefegt finb. 2)r. ^äger, ber 2(rjt beä dürften

^Utetternic^ , bat mic^ aber glüctlic^ roieber ^ergeftellt unb
ba ic^ nun überbieä ftatt bes fumpfigen, abfpannenbejri

S^unftfreifes oon 9tom 9?eapelä Seeluft atme, fo roirb, ^oft'

id^, balb aüt^ gut fein.

2öaö l^abe id^ gefeben ! roaö l^abe id^ gefül^It ! 935a§ ^be
id^ — gebadet? — 3liin, gebadet t)erflu(|t roenig; ic^ roar

oielmebr in einem immerroäl^renben 3wftanbe oon 2)umpf:
§eit, bie nur roenn mir fo etroas rec§t ^^üc^tiges üorfom,
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alö j. 33. ber fiaofoon, ober bie Stanjen beä 9iaffael, roic

t)on -öligen burd^^ucft rourbe. ^m gonjen l^at ber (Sin=

brucf, ben 9tom mad^t, beinalje etroaö Unongene^meö. ®o
HU jagen oon einem 9J?ufeum ^um anberen, oon einem

2)enfmal jum anberen , uon einer öerrlid^feit ju einer

größeren, unb babei in einem fremben !^anbe, mo alleö

anberä ift alä bei unö — man brrtud)t tüd^tige 'Jicroen;

bie meinigen l^ielten eö nid)t aus. 2)en .^auptgenu^ ücr=

fpred)e id^ mir erft nad) ber 3w'^ücffunft, roenn bie Silber

fic^ erft nebeneinanber »ertragen gelernt I^aben unb, o{)ne

ftd^ roec^felfeitig ju oerbrängen unb j^u oerfd^lingen
, fid)

orbnen unb reiljen.

25en ?)taffael fottten (Sic feigen, baä ift ein 3)i(^ter, ein

bramatifc^er nämlid^! (Seine iransfiguration fönnte man
moi)i ebenfogut eine bialogifierte Pantomime nennen, alä

ber (i'lefantenrüffet im Xf)eater in ber i^ofefftabt.

Unb bie Stanjen! ^ebe ?^igur ein 'DJieifterftücf , unb
jebe ©ruppe mieber ein 9)ieifterftü(f unb jebes iBitb miebcr

cineö. 3)iefe (Sd^ule »on 3(tl)en, Sfjafcfpeare r)at faum
l^errlid^er c^arafterifiert. — 2)iefer SJienfcb ^at mic^ au^er

mir felbft gefegt t)or 33ern)unberung. — 2?on ben antiten

(Statuen l^atte id) mir im ganjen mel)r oerfprod^en. 'Jitc^t

a(ö ob man etroaö .loerrlic^ereö fe^en fönnte, alä bie beften

barunter, aber in meiner C'inbilbung I)atte id) mir baö

ganj^e »atifanifdie SKufeum alä eine (Sammlung oon lauter

mebiceifd^en iknuffen unb beloeberifd^en !:J{pol(oö gebadjt,

unb bas ift cö benn bod^ ni(f)t. Überl)aupt bot meine

^bantafie nur ju oft ben ©ieg über bie 2Birtlic^feit baoon

getragen, ©elbft baö 2)leer ijabc iö) mir erhabener ge=

bad)t, aber nic^t fo fd)ön, unb ba^cr entjüdtc es mic^

bennod;.

Übermorgen befteige id) ben 93efuü, bann nacb Pompeji
unb .C^erfulanum unb fo fort, bis id; roieber bei !3bnen bin

unb mid) roieber befinncn fann nad^ all bem herumtreiben.

öearbeitet l)abe ic^, au^er ein paar fleinen Wcbid^tcn,

bie noc^ baj^u nic^t jenfurred^t finb, nichts. ÜBielleidit

fommt's noc^.

2(n ?^au oon il^lottmann unb ^äulein 5laroline bitte

ic^ meine Gmpfefilung.

^j}{it .^iod^ac^tung

5- öriUparjcr.
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33.

^tt Clcubius Ritter u. iiiijob.

3ieapcr, am 3. ^uni 1819.

Guer öod^rool^tgeboren

!

@ä mu^ atterbingö fonberbar fd^einen, ba^ ^u einer

3ett, roo id^ felbft eigentlidj batb surürffotnmen follte, ftatt

meiner gegenroärtiger S3rief erfd^eint; aber bie Umftänbe

Fiaben fi^ auf eine unerroartete 9(rt geänbert, fo ba^ ic§

roo^I noc| einige 3eit, unb jroar gu meinem größten Wip
»ergnügen, merbe abroefenb fein muffen : ^^u meinem größten

9Jii|t>ergnügen , nid^t alö ob meine ©e^nfud^t nad^ 2Bien

fo gro| märe, fonbern meil ein längerer Stufentf^alt in

Italien notgebrungen ift unb auf eine 3{rt fid^ mad^en roirb,

ba^ id^ nid;tä alä Sangemeile erroarten fann.

2)ie Baä)t ^at ftd^ auf folgenbe 2lrt begeben : ^n 'Stom

traf id^ ben Cberft^ofmeifter ber ^aiferin, ©raf SBurm;
branb, ber mir auä eigenem 2(ntriebe anbot, mid^ nad^

'^tapd unb oon bort nad^ 9tom jurürf in feinem 2Sagen
mitjunel^men. 9)iir mar biefer 3(ntrag fel^r roillfommen unb
ic^ na^m i^n, roie natürlid^, mit ^reuben an. .^aum uier=

je^n 2^age rooren mir in '^Izapzl, alg @raf äöurmbranb auf

einem amerifanifd^en Sd^iffe, bag er im ©efolge beg Äaiferä

beftieg, burd^ einen unglücflid^en (Sturj baä Sein brad^ unb
fic^ bemna(^ einer langen Äur unterroerfen mu^te. Gö mar
oorauäjufe^en, ba| ber ^of ol^ne i^n abreifen unb er allein

in '^Rtapd jurüdEbleiben roerbe. ^bn in biefer fjilflofen Sage

5u rerlaffen, märe oon meiner (Seite bie niebrigfte Unbanf=
barfeit geroefen, aud^ roenn er mid^ nid^t },u bkibzn auf--

geforbert bätte, roaö er boc^, gleid^ alä er mid^ nac^ feinem

Unglüdfe fal^ , mit 2lränen in ben 2tugen tat. Qv trug

feine Sitte, mid^ bei fid^ behalten ju bürfen, bem ^aifer

oor, ber fogleic^ meinen Urlaub auf unbeftimmte 3cit v^^'-

löngerte unb l^ieoon bie |Joffammer oerftänbigen ju laffen

oerfprai^. ®iefeä roirb obne 3n5ßifct mittterroeite bereits

gcfd()eF)en fein, unb id^ befd^ränfe mid^ bafjer blo^ barauf,

(^. Jpod^rao^Igeb. baoon j^u unterrid^ten , bamit biefelben

^icrnad; ^l^re Ginrid^tungen treffen fönnen. 33iä jur ^älfte

be§ Stuguft ^offe icb übrigens, längftenS bereits in 9Bien

m fein. 2)a$ eine Verlängerung meines Urlaubs auf biefe
ilrt nid;t mein SBunfd^ loar, begreift jebermann, ber raeip,
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roaä eä fachen roitt, an ber Seite eineö Hranfen, in einem

Sanbe, baö auf meine ©efunb^eit fo ftörenb mixtt, ah bie

«Sciroccoluft Dieapefö, ofjne Umqang unb Sefonnte jurü(f=

jubleiben. 3tber eä loar fein 3tuäroea.

3id^ iDOÜte, ba^ id^ meinen 2(ufent^a(t in I^talien n)enic(=

ftenä für bie Söiener ^^I^eater nü^lid^ machen fönnte, aber

baran ift nid)t ju benfen. SÖenn eä je jur Grrid^tung einer

italienifc^en Cper in SBien fäme, fo Ijixttc id) fc^on bis je^t

flenug fle()5rt, um eine 0efellfd;aft oorfd^Iagen j^u fönnen,

beren isortrefflidjfeit ntteä überträfe, roaä man in 2ßicn

fid) benfen fann. — Gine /S'obor auä ^Iknebig, eine (Sol-

bran , nebft bem Tenor ©aoib unb bem 53ariton 9'io5;\ari

in ^Jieapel, ja fclbft ber !5^enorift beä ^iefigen ^weiten

Theaters al ^onbo mürbe bei unä ^urore machen; aber baä

ift nic^t maö mir brausen. (S'fjer märe nod) l^infidjtlid) beä

iöallettperfonalesi etroaei j^u machen. 2)ie S^änjerinnen finb

hier »ortrefflid^. 1)od) nur bie j^roeiten, »on ben erften:

®ubour(^, 5?euoitte, T^aglioni, fommt feine unferer 5)iiÜierc

(^reid^. 3tbcr bie jebn Äort)pl^äen, burd^auä 3öfllingc ber

i)iefiflen ^Janjfc^ule, finb fo üortrefflid;, ba^ bie beften baoon

an ianj^fertigfeit bie beiben 9(umerä oieUeic^t übertreffen.

3mifcfien ben Äorpp^äen unb ben erften T^änjerinnen ftefjen

,Vüei ÜJläbd^en, junc^ unb bübfd^, 5)ierfi unb 9tonji, bie ein

mabrer Sc^a^ für unfer Sattett mären. Tän,^er finb I)ier

3llbert auö ^ariä, offenbar beffer alä 9toäier, bem er an

Äraft unb 33rooour nad^ftel^t, ben er aber on @ra,^ie unb

iJeic^tißfeit meit übertrifft, ^taglioni l^at fid^, feit er uno

»erlaffen, feljr gebcffert, bod^ ift mir Stogier lieber, mit bem
einji(^en Unterfd^iebe , bafe Taglioni auc^ für ben panto=

mimif(^en Teil febr gut ^u braud;en ift. Sie anbcren

erften I^än^er, iilrmanb 33eftriö unb .^enri), finb fdjlcd;t.

2)ie beiben j^meiten Xänjer, SRoglietta unb 'JJJard^iffi gliafi,

mürben alö Xän;\er (j^u Pantomimen merben fie l}kv nid)t

gebrandet) bei unö fid) febr gut madjen. 3>ieUeid;t ift eo

C£. ÜB. nid)t unangcnebm, biefe ^^iotijen ^u baben. — 2öenn

bie Cper Ricciardo e Zoraidc oon •'Koffini nod; nic^t in

2öien ift, fo bitte id^ bie 'i^artitur fommen ^u laffen. 2)er

erfte 3(ft ift böd)ft oortrefflic^ unb bem graciten, matten,

lic^c fic^ oieüeid[)t nadjbelfen.

3}lit .^ocbad^tung unb Grgebenl^eit

öriKporjcr.
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34.

2.n 3ol)antt ßap\x^ ]i][)aUi0|)att|fer.

9Jeaper am 5. 3uni 1819.

2icber ^eunb!

^aumgartten fd^reibt mir, 6ie hätten ii)m gefagt, ba^

©ie »on mir nod^ feinen Srief erl^alten l)abcn. 2)aö mun-

bert mic^ um fo mef)r, alö id) gteic^ nad^ meiner 2(nfunft

in SSenebig an «Sie fd^rieb. ©eitbem l^at ftd^ mir aber bie

<Ba6)Q etroaä aufgeflärt. ®a nämtii^ mein ^-reunb Söol^I'-

gemutl) in SBerona einen Srief erhielt, ber offenbar Q^nen

beftimmt mar, fo mu^ id^ glauben, ba^ S^nen burd^ eine

SSermed^flung ber 2tuffc^nften bagegen ber an SSol^Igemut^

gerid^tete jufam, au§ bem ®ie freilid^ nid^t mußten, roaä

©ie mad^en fottten.

SJiir gel^t e§ gegenroärtig red^t roo^t, nad^bem id^ bie

Unpä^Ii^feiten überftanben l^abe, mit benen Italien, »or-

jüglid^ 9tom, ben ?^remben ^u beraillfommnen pflegt, ^d^

fiabe jraar, mit ^uäna^me einiger fleiner ©ebi^te (bie fid)

aber für ben 2)rudf nid^t eignen), nid^tä gefd^rieben, id^

I)offe aber, ba^ aU ba§, raaä id^ gefe^en unb empfunben,

nid^t fo leidet fid^ oertöfd^en unb früher ober fpäter bod^

no(| in irgenb einer ©eftalt an§ Sid^t fommen fott.

^d^ merbe fo balb nid^t nad^ 2Bien jurüdffommen , ba

id^ ben Dberftl^ofmeifter ber 5laiferin, @raf SBurmbranb,

begleiten roerbe, ber ^ier ein Sein gebrod^en l^at unb fid^

noc^ einige 3eit l^ier auffjalten mu|. ?yrü^er alä gegen

ßnbe STuguft bürfte faum eine 9tebe baoon fein.

^^urturel l^at feinen ßrfolg gehabt, '^d) bebaure ben

loadfern 3ebli^ unb ben madfern 2ßatti§l^auffer.

2)a|5 id^ üon S^rer 2tnroeifung biäl^er nod^ fo menig

öebraudf) gemad^t l)ahc , baoon liegt bie Urfac^e bIo| in

meiner 33equemlid^feit, bie mic^ üor§ie^en Iie|, baä nötige

Selb mir oon bem ^offaffier einftroeilen »orftrecfen ;^u

laffen, atä erft jum 2Bed)fIer ^u gelten. 300 ^anf ho.bz

id^ inbeä gleid^ anfangt Fjier bei ^altonf genommen. 2Benn

(3ie übrigens geglaubt l^aben, id) l^ätte menig ©elb aus-

gegeben, fo l^aben ©ie leiber geirrt. 2]on ben §anb=

fdbriften, bie in meinem Sd^reibtifd^ gurüdgeblieben finb,

loünfc^te iö) nic^t, ba^ etroaä in bie Slglaja genommen
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tüürbe. 3.^iettci(^t fd^idfe \d) IJO'^cn näd^ftenä ctroaä, rooö

ba()in taucht.

Scben ©ic rec^t wol}{ unb grüben ©ic 3^re ^^amilie.

©riUparjcr.

35.

iXn 3ofepl) 3d)repogel.

Jlorcnj, am 11. ^uli 1819.

3^r legtet Srief fjot mir gro^e j^rcube gemad^t, einmal

iDcil cö ein Sricf oon 3^ne" «'ß'^» ^ß"" «ud^ roaren mir

bie beige[d)lotlenen 'i^erfe von ^ouque {)5c^ft angenel)m unb

^luar um fo me^r, als ic^ immer ber 9)?einung gemefen mar,

ba$ mein bisfjerigeo 2^reiben unb ©djreiben bem roadferen

3Jianne ein ®reuel geroejen fei.

2Öenn Sie von meinen jurüdfgelaffenen Subeleien irgenb

etroaö für bie 3(glaja brauchen fönnen unb moUen, fo be=

bienen Sie \\ö) beffen nad^ !öelieben. ioaht idj mic^ hierüber

anberö gegen 2öaüiäf)auffer geäußert, fo gefc^a^ eö nur

barum, loeil id^ nic^t gern etmaö brucfen laffen mag, oIs

toaä id^ ganj billigen fann unb meit mir überhaupt bie

Xafd^enbüc^er Derba|t finb, aber feine biefer 33ebenflic^fettcn

ift gro^ genug, um gegen ;3bren äßunfd^ in bie 2öagfc^ale

gelegt werben ,^u fönnen. 2)aö ßebid^t an öaftein, baö

mir feUft gefällt, märe benn boc^ gut mit ein paar Stropben
m fd^lie^cn, roaö id) tun merbe, iwenn id) noc^ 3ßicn

ifomme. 3yie es je^t ift, mü^te man es bod) als Fragment
bej|eid)nen, roaä boc^ ols 't^rätcntion ausgelegt werben

fönnte. 2Ücnn id^ ^urürffomme, loerbc ic^ ein paar öebic^te

mitbringen, bie in bie Stglaja paffen fönnten. (Einmal baö

»or meiner 'ifbreife gemachte, baö ©ie bereits fennen, bann

nocft eines auf bie Siuinen bes campo vaccino, baö aber

noc^ nid)t gan,^ fertig ift, eö aber näc^ftenö fein foü.

9}ieinc ^Kücffunft roirb früher erfolgen, alö id^ anfangs
glaubte. Xev .Hoifer gel)t nid)t nad) 3Jtailanb, fonbcrn

gerobc nac^ -Oaufe. S3iö Stnfang iJtuguft fann ic^ bei ^Iftnen

fein. ^6) bin beinahe über bicfc i>crfür,^ung ber Steife

fro^, ba bie .<>it)e in Italien fd)on einen folc^en 0rab
erreicht hat, ba^ man, au^cr bes '3{ad)ts, beinahe nic^t auf
ber Strafte aushalten fann unb man beinabc feine @efunb--

^eit in ^efaljr fe^t. ^ir fpuft ein 0)ebi(^t an bie Ma-
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donna delJa seggiola üon Sfiaffael, bic iä) cb^n je^t gc;

fc^en I;a6e, im ilopf l^crum, roenn eä gUicflid^ aufs Rapier

iommt, fo fott baö l^eilige 2Ber! bcr j^eibnifd^en Stgloja

nid^t entgegen.

2Benn biefer Srief fd^Ied^t gefd^rieben ift, fo rül^rt ba§

beider, ba^ id^ ber ^ifee rocgen mein 3ii^'^ßi^ »erfinftert l^abe

unb §eber unb 3^inte ec^t italienifd;, bas ^ei^t §öd^ft

fc^Iec^t ftnb.

3Jtit 3(d^tung unb ©rgebenl^eit

@riIIpQr.^er.

3d^ bitte, otteö ju grüben, fogar bcn bocfbeinigen

^curteur.

36.

An ben (trafen Cljoriiißki).

@ure ßrjeKenj!

SJieine ©efunbljeit, roeit entfernt burd) meinen STuf-

enthalt in Italien l^ergefteKt roorben §u fein, ift burd) ben
Gintritt ber fc^Iimmen Sßitterung, oerbunben mit ben 2ln=

ftrengungen einer roieber aufgenommenen literarifd^en 3lr=

beit, neuerbingö fo l^erabgefommen , ba^ id^ für einige 36it

nid^t l^offen fann, mid^ ben 33ureaugefd^äften auf ernftlid;e

2(rt roibmen ju fönnen.

2)a eä nun felbft für ben ©ang ber ©efd^äfte öorteil^

I)after ift , ba^ auf einen 3Serl^inberten lieber einige 3cit

gar nid^t gejä|lt roerbe, aU ba^, ba man auf if)n jä^Itc,

fein 2^ei( ber 2lrbeit »erjögert roerbe, fo roage id) eä, um
9>erlei^ung eineg breimonatIid;en Urlaube^ ju bitten , nadj

3SerIauf_roeId^er 3cit i<^ 5" neuer 2)ienftleiftung bereit ju

fein l^oite.

%xan^ SriKparjer,
Äonjeptsproftifant.

«Kien, am 15. ^ov. 1819.

37.

^tt ben ®rofcn ScMni^ki).

aSicn, 1. 2)C3cm6er 1819.

6ure ßjjeUens!

(Sure ©jjetten^ l^aben mir, oI§ ©ie mid^ Dor fic^ ht-.

riefen, unb baö mir fo fd^mer^Iid^e SKi^faHen Seiner ^Diaje^
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ftüt über mein öcbid)t an bie 3{uinen beä ßampo raccino

ju crfenncn gaben, erlaubt, baäjenige, roaä id; in bicfer

©adje i\u meiner Gntfd^ulbigung anjubringcn l)ättz, Guter

©jjettenj fd)rittlid) oorjulegcn.

3[(^ l^ielt baä im erften 2tugenbtirfe für febr leicht;

nun aber, ba id) j^ur 3(u§fübrung fc^reite, bünft mir'ä immer
fc^rocrer. 2)er ©c^ein fprid)t gegen mid). 9tber glauben

(£urc (Srjeüenj cor allem nid)t, ba^, roenn mir um bie

©ac^e i\u tun geroefen märe, id^ getradjtet unb gemußt

()ätte, ben (Sd)ein ^u cermeiben? Äonnte id;, märe id)

mir einer Übeln 3lb[id)t bemüht geroefcn, fo unfinnig fein,

2Borte auöjufpredjcn, bie fc^on beim erften SBlicife auffallen

unb erft in iljrer 33ejiel)ung aufö ®anje iljren eigentlid)cn

(Sinn crljalten? &an^ anberö müfjte jemanb »erfahren,

ber feinen Söibermillen gegen eine <Sad)e in einem ;^anbc

auäfprcd)en roottte , roo i^re 3lufred)tl)altung - - unb mit

^Hed;t — erfter ©runbfa^ ber Regierung ift; ganj^ anberä

fmb üon jeber biejenigen »erfal^ren, bie unter äbnlic^en

Umftänben biefeä gcmoUt ^abcn. '^d) fann »erlangen, ba^

man mic^, menn auc^ nid)t »on oornl^erein für gutgefinnt,

bod) roenigftenä nic^t für roal^nfinnig f)alte, unb baä müfite

id) benn boc^ maf^rlid^ fein, menn id) meine Ojegenroart

unb 3"f""ft ouf eine fo läd)erlic^e %xt oufö ©piel fe^cn

fönnte.

2Üaö mar benn nun aber bie 3lbfi(i^t bc§ GJangen?

«Oier bitte id) (Sure Gj^ellenj^ oor allem im Stugc j^u be-

halten, bafj t)on einem @ebid)tc bie l)icbc ift. i)ie <5a(^e

ber '^^rofa, ber Siffenfd)aft ift eö, j^u fagcn, maö mal)r ift

unb mad falfd); bie ^oefie unb alle .Uunft überhaupt be-

faßt fid) mit iie^ren nic^t, unb roenn fie'ä tut, l)ört fie in

bem !äugenblide auf, .^unft ju fein. (Statt j^u fagen, roaö

jeber öegenftanb ift ober fein fottte, benft fie fidj nur

»crfc^önernb in bcnfelben l)inein unb fpric^t auö iljm in

feinem ©eifte ^erauö. 3Kit anberen 2Öorten : ein @ebid)t,

alö folc^cö, entbält feine 9)ieinung, fonbern ift bie Xax-.

legung eineö (Sinbrudeö, einer Gmpfinbung. Söcr nun,

ber baä floffifd)e 3lltertum fennt unb liebt, ift oor ben

3tuinen beä Gampo oaccino geftanben, o^ne ba^ i^n ein

roe^mütigeö @efül)l bcfc^lid;, oljne ba^ il)m, ooll oon bicfer

Gmpfinbung, in bem 3lugenblicfe ber (iJebanfe fam:

ba^bod)basalIedni(^t untergegangen märe unb nod; baftünbe

in feiner .^errlic^feit ! Xajj bod) biejenigen, roeld)e baö
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5icuc l^crbetfü^rten, nic^t geglaubt l^ätten, e§ nur auf bie

gänjlic^e 3^i^ftörung beö ällten grünben ju fönnen unb
ttumpffinnig biefeä jertrümmerten, ftatt beibe gu ceretnigen

unb eineä burd^ ba§ anbete ju ftärfen! — öter tft baä

©cbicbt! — ^n biefer augenblic!li(^en ©timmung l)aht \dc)

eä gefc^rieben, mit ^(eiftift in ben ^Ruinen beä Äoloffeumg

felbft gefdjricben, roie id) mxd} burc^ bie 2)arlegung ber

erften Urfd)rift ausroeifen fann. S)a^ meine bamalige
Sage — fur^ nac^ bem 3^obe einer geliebten SRutter, be=

bcnflid^ franf, fo oiele SJieilen von meiner JÖeimat entfernt,

von meinen ^Heifegefä^rten getrennt, aüein (mir mar ba=

malö noc^ nidjt baä ©lürf ju teil geroorben , mid) bem
3teifegefoIge Seiner SKajeftät anfdjlie^en ^u bürfen), — ba^
biefe meine Stimmung baju beitrug, bemöan^en ein büftereö

Kolorit i^u geben unb mein gereifter .»^örper^ unb ©eifte^^

juftanb bie 2(uäbrücfe fc^ärfte, ift molji ebenfaEö gemi^.

Äurj, fo füllte ic^ in bem SlugenbHcfe, ba ic^ e§ fd)rieb.

Cb i(^, ausgefüllt unb auc^ bie ile^rfeite be§ ©anjen hc-

trad)tenb, einige ©tunben barauf, nic^t anberö gebadet
l^abe, ift bamit nod) nid^t auögefprod^en ; benn, roie gefagt,

es ift ein ©ebic^t unb feine roiffenfd^aftlid^e 33etra^tung.

2(uä ber 3Serroec^fIung biefer beiben ©efic^tSpunfte ift »on
feiger alles 2Jti|oerftel^en unb 2(nfeinben ber ©ic^ter unb
i^rer 9Serfe entftanben. (So auc^ l^ier. SJiein ©ebid^t ift

eine .^lage über ben Untergang ber berrlic^en flaffifd^en

3eit. 2)ie S^luinen finb barin perfonifi^^ert ; fie roerben

roie übriggebliebene, §albfterbenbe Joelben jener fräftigen

3eit angefproc^en , bie unroillig finb über baS 3^eue, ta^
if)nen ben Untergang bereitete, ^c^ lic^ i^nen mein Crgan,
fie mir i§re ©efinnung. GS ift nidjt mein @laubenS=
befenntniS, roaS ic^ ba fc^rieb.

2öenn nun ^ierburd) aber aud^ meine ©efinnung
gerechtfertigt ift, fo entfte^t nod^ eine anbere ^age: Sin
idj in ber bii^terifc^en ©egenüberftellung ber beiben ^tit-

alter im ^euer beS öerrorbringenS unb burd^ ben l)alb

unberoupten 3Sunfc^, etroaS nid^t ©eroö^nlic^eS, 2luffallen:

öeS 5U fagen, nic^t ju roeit gegangen? ^abe iö) nid^t

meine Slusbrürfe fo geroä^lt, 'Qa^ ein 'IRi^oerftel^en not=

roenbig entfpringen mu^te? 3(uc^ baS nic^t. 3tber oieleS

traf gufammen, ba^ ein SJii^oerfte^en roirflid^ entfprang.

-l^or allem: ?iiemanb i)at baS @ebic§t o^ne ^röoention
gtiefen. (r^c eS noc^ erfdjien, ef^e fid) nodj jemanb burd;
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bcn 3Iuncnfc^etn oom G5cgcnteil über,^eu(\cn fonntc, fjatten

fd)cel|üd)tige, ()ämtfd)C 9Jicnfd)cn, bte ftd; wieUeid)! nur barum
fo gern mit bcm 3)iantcl ber 9teligion beberfen, roeil fie

oicl ^u bebecfen Ijahtn ; ßifercr, beren (iifer erft bann flar

rocrben roirb, roenn eä baä gemorbcn ift, idos fie babuid)

crreid^en rooUen — biefe 2Renfd;en Ratten »on allen Seiten

©cfd^rei erhoben, ©erabe bie ©utgefinntcn waren am
rocnigftcn unbefangen, benn baö 3irgernis toar einmal ge:

geben; ob burd) baö ©ebic^t oerurfadjt ober baburd) »er^

anlaßt, gleic^oiel, eö mar ba unb ba^ eö oor allem ber

9iegierung am menigftenö gleid^gültig fein fonnte, begreife

id) ir)ol)l. 9?ur möge man nid)t mir allein i^ürnen, fonbcrn

auf bie Umftänbe !}tücffid)t nel;men, bie bie <Bad)c erft be=

bcnflidjer mad)ten.

Um nun üon ben 3(u§brücfen be§ ©ebid^teä ju rebcn:

3öenn Alonftantin barin getabelt roirb, fo gefd)al^ es in ber,

auf l)iftorifd;e S3eroeife fid) ftü^enben SZidjtadjtung feincä

Gljarafterö alö 3)Jenfd); fo gefc^a^ es in bem gerechten Un^
roiüen, ba§ er unb feine 9?ad)folger eö roaren, bie, ftatt

burc^ baö Gtjriftentum bie gefuntene römifd)e ©rö^e roieber

oufjuric^ten unb ju oerebeln, biefe oiclme{)r ganj ;;u Soben
ftürj^ten unb baburc^ ber 33arbarei beö 9}Jittelalterö mit
allen iljren traurigen ^^olgen 2üx unb Xox öffneten.

3i>enn id) bem erfd/lagenen ytemuö fagte, er fei an feinem
3)törber :')lomuluö baburd) geräd;t, bafj beffcn 3ic\ö.) j^erfallen

unb in bem Tempel , in bem er alä Ojott »ercljrt rourbe,

^^ricfter einer anberen ^{eligion einen anberen ©ottesbienft

feierten , fo ift eö ja allcrbingö geroif? , bafj eö für biefen

feine empfinblic^ere Strafe geben fönnte , alö baö gerfaüen

%n fel)en, roaö er mit ©croalttaten aufgebaut.

Gnbli^ i^u ber am meiften mi^ocrftanbenen Stelle.

5l?om Äoloffeum, über bcffen Cringang l)öd)ft unj^roerfmä^iger--

roeife ein Äreuji gemalt ift (id) roenigftenö finbe eö über
bcn (Eingang einer j^u roilben T^iertämpfen erbauten 'Jlrena

aufö geringftc ebenfo übel angebrad)t, alo roenn mir eö

in unferen Sd)aufpiell)äufern über ben !i)orOang ^infe^en
roollten) - oon biefem Moloffeum roirb gefagt:

„Unb bomit, vnl)'6f)nt, jcrfd^Iaflcn,

2)u ben ^Jartcrtob cnoorbft,

SRufeteft bu baö Äreuj nod) trogen,
aiu bem, ^errlic^c, bu ftarbft."
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2)ag l^ei^t bodj, unbefangen genommen, nid^tä als:

2)u fte^ft ba mit bem Ärcuj auf ber ©d^ulter, rote einer,

ber jum ^^obe gefül^rt roirb unb baä 2Serfjeug feiner ^in=

ric^tung noc^ fclbft j^um 9tid^tpla^ tragen mu^. 2)a^ l^icr

baä ^reuj nid)t in feiner d^riftlid^jfpmbolifdjen, fonbern in

feiner natürlichen, aU ein im Slltertume fe^r geroöl^nlid^eä

SBerfjeug ber J'obeöftrafe genommen roirb, leuchtet jebem

ein, ber bas ©ebic^t o§ne ^räoention lieft. ©oUte jemanb

noc^ jroeifeln
, fo roirb bie näc^fte ©tropfte atteö aufflären

:

„3;ut cö roeg, bieö ^eil'gc ^tid)in\

^Itc ffielt geprt ja bir,

Üb'rall, nur bei biefcn £eit^en,

Üb'rall ftc^e, nur nid^t l^icr!"

3Benn man fagt: Überall in ber gan«n SBelt möge
unb foll ba§ 1^ eilige 3eicJ^en ber c^riftlid^en Religion ftel^en,

nur nid^t am Äoloffeum, nur nic^t auf biefem ^ampfpla^

für roilbe ^^iere, nur nic^t an biefem burd^auö l^eibnifd^en

©ebäubc, roo eö nid^t ^ingeftört: ift baä ein 2lu§fall

gegen ba§ Äreu,^?

2)ie näc^ften nicr 33erfe finb ebenfalls 3tnflagspunft

gegen mic^ geroorbcn unb gerabe fie finb e§, burd; roeld^e

id) jeben SRi^oerftanb befeitigen roollte, auf bie id^ mic^

ju meiner 3>erteibigung berufe, ©ie lauten:

„SQBcnn ein ©tamm fic^ loggeriffen

Unb ben SJater mir crfc^Iug;

SoU ic^ roo^t bo§ SBerfjeug füffen,

SBenn'ä aud^ ©otteä Seid^en trug?"

3)er ©inn biefe§ ©leid^niffes, biefeö 33ilbe§, pro^

faifd^ bargefteUt, ift: SJiein 9>ater ge^t in ben SBalb. ©in

53aumftamm, oom SBinbe loögeriffen, fällt auf i^n unb
erfd)lägt iftn. Söerbe ic^ — 9cfe|t, ber ©tamm roäre, roie

es fic^ roo^l trifft, mit einem ^reuje bejeiAnet, — roerbe

id) biefes ^reuj, gerabe biefe§ füffen? ßbenfo nun —
ge^t ber ©inn beö ©leid^niffeö roeiter — roie mir ba§

Äreuj an bem SBerfjeuge oon meinet 3Sater§ ^^obe fein

erfreulicher 3(nblicf fein fann, ebenforoenig fann eö mir

jeneö an bem Gingang beg Äoloffeums fein, '^d) bitte,

nac^ ben Slufflärungen, bie id; l^ier gegeben i)abi, baä @e-
bid)t nod) einmal ju lefen unb alleä roirb beutlic^ fein.

9lbcr roenn jum ä>erftänbniä beö roa^ren ©inneö biefe

2lufflärungen notroenbig finb, roarum es bem ^ublifum

@ria;iar]crS Siieff unb Zagrbüc^rr. I. 4
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o^ne bicfelben in bie ^öanh flebenV 2)iefe 2(uffläruncicn

finb erft bann notroenbig gciüorben, alä burd^ baä ©efc^rei

übeltDoUcnbcr 9)Jenfd)en ber flarc ©inn beä ©cbid^tcä ge=

trübt imb jcber Sefer unnjiüfürlid; aufgeforbert loorben

loar, mcfjr Sebeutung in bcn Sorten j^u fud)en, alö [ie

iDirflid) enthalten. 2öäre bieö nid;t gefdiefjen, bas Webic^t

iDürbe fpudoö tjorübcrgegangen fein. 2)ie lüenigcn, beren

(Sadje cö ift, ein öebic^t als Qiebirf)t ;\u rcürbigen, Ratten

cä gelefen, fid) oietteid^t über bie nidjt mißlungene 1)av--

ftettung gefreut; iä) märe burd; il^ren ^eifali für bie 2)iü()C

eö gemadjt ju fjaben (benn tüofür mad)te man fonft @e^
biditc) belohnt unb bie ^d)t märe i\u (£"nbe.

3)Jand)e I)aben gctabelt, baß baä ©ebidjt eben für
einen Stlmanad), für baä ^afc^enbuc^ Slglaja beftimmt

löurbe. ^n einer (Sammlung oon ©ebidjten, meint man,
märe e§ — roenn überhaupt irgenbroo — bod) nod^ un=

bebenflic^er geiüefen. ^d) bin ber entgegengefei^ten 'ÜJieinung.

ßinen Öanb gefammelter ©ebic^te, ber I)Öd)ftenä ein paar

GJulben foftet, fauft jebermann; aber bie burc^ iijxt foft:

baren Tupfer ocrteuerte Slglaja, mic »iele taufen fie? roie

oielc lefen fie? 3)ie (^inrücfung in biefeö Xafdjenbuc^ mar
ba^er gerabe ein 9)iittel, bie 'Verbreitung beä ©ebic^teö

auf ein ((einereä, ein gemäj^Itereö ^ublitum ju befc^ränten.

ferner: 3ft basi @ebid)t audj nur für jemanb oer-.

ftänblid), ber nic^t entroeber felbft in diom mar, ober

nid)t menigftenä feine 9tuinen l^iftorifd; fennt? iöon foldjen

aber mar — ol^nc ^räoention gelefen — ein ÜJiiß;

oerfteljen meniger oorauöjufe^en unb, im fd;(immften J^alle,

fein fd)äblic^er ötnfluß ju fürd)ten. 2)er übrige '2cil ber

menigen ^efer ber Stglaja fjätte fid; maljrlic^ nic^t bie '^lüljc

gegeben, in einem für il)n ebenfo unocrftänblic^cn alö un-

intereffanten öebicbte lange nad^ jmeifeU)aftcn ©teilen ju

fud)en. 'Ü^Jur bem (pefd^rei unberufener 3>uifd)enträgcr mujj

CO j\ugefd)rieben roerben, menn biefe i^offnung ocreitclt

rourbc.

Gnblic^ ;^ur Grflärung beö Umftanbcö, marum id) ein

@cbid)t bicfer ^(rt, menn eine 3Jii$beutung aud; nur ent=

fcrnt möglid) mar, überljaupt bem 3)ru(t übergab? fei

folgenbeö gefagt. i^ö) Oattc biöljcr oermieben, in Tagcö^
blätter unb Iafd)cnbüd)cr etmao von meinen iJlrbeiten ein=

jurüdcn, meil ic^ einen foldjen Mleinbctrieb, nadj bem S^^U
boe i(^ mir oorgcftecft l^abe, unb nad) ber <2telle in ber
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literarifd^cn SScft, auf bic id^ 2(nfprucl^ mad^en gu fönncn

glaube , unter meiner SBürbe t)klt. 2(Iö ic^ böiger auf^

geforbert rourbe, in bie Stglaja, ben 2RufenaImanaci^ oon

Ofterreid^, nad^ beffen Qn^alt basi Stuölonb unfere %oxti

fc^ritte in biefem 2;eile ber fd^önen fünfte beurteilt, JBei^

tröge ju liefern, fonnte id) mic^ nur unter ber 33ebingung

baju entfd^Iie^en, wenn mir ttrva^ @an§e§ ju liefern oer=

gönnt unb eine ©elegen^eit gegeben rourbe, mid^ ^ier in

einem größeren Umfange alä li;rifc^er 2)id^ter eben fo ju

i^eigen, roie ic^ mid^ früher alö bramatifc^er bereite gexeigt

^atte. 3^ fuc^te ba^er, mit ^intanfe^ung oller 5ßor:

teile, bie mir üonauöroärti gen 2>erlegern angeboten
roorben roaren, alles jufammen, roaä id^ an ©ebid^ten

^ßorjüglidtjes gemacht ju |aben glaubte, unb ba ba§ ©ebic^t

auf baä (Eampo oaccino, alö ©ebid^t betrad^tet unb ah-

gefe^en oon feinem jum 2^ei(e mi^öerftanbenen ^jnl^alt, mir
unter meine beften ju gel^ören fc^eint

, fo rourbe id^ eö

ungern barin oermipt ^aben unb ^roar um fo mel^r, al§ eä

mit meinen übrigen in ober über Italien gefc^riebenen

ein fleineö ©anjeö ausmad^te.

^at eä jebod^, gegen meine 3(bfid^t, einen roabrl^aft

^ommen gcfrönft, roar id^ unglücflid) genug, mir baburc^

fogar ba§ uJiißfaUen ©einer SJiajeftät äususie[)en ; fo roottte

id) eä lieber nie gefd^rieben l^aben, unb i^ fann rool^I auf=

richtig fagen, ba^ mic^ bie 33efanntmad^ung besfelben roal^r^

f)aft unb innig reut. 3:;rifft eö fic^, ba| 6uer ßjjellens

in biefer an fic^ freilid^ roenig bebeutenben, aber burc^ bie

Umftänbe bemerfen^roerter geroorbcnen unb befonberö für

mxd} roic^tigen ©ac^e Seiner ^Jiajeftät nod^ irgenb etroaö

berichten, fo bitte ic^, meine Sieue über biefes o^ne 3lbfid)t

begangene Serfe^en ©einer SRajeftät mit ber 2>erfid^erung

5u %ü^zn jiu legen, ba$ id) mit meinem SBitten in einen

ö^nlidjen ^e^Ier nie me^r ju nerfatten Ijoffe; eine 3Ser-

fic^erung, beren 2Öa^r^eit meine nic^t unbefannte 2)enfungg-

art unb mein biöf^erigeg 33etragen roo^l verbürgen bürfte.

Mit öoc^ac^tung unb (Ergebenheit

ßurer ßjjettenj

ge§orfamfter

%xani ©rillpar^er,

Äonjeptspraftifant ber aUgemeinen ^offammer.

9Bien, am 1. 3)ejember 1819.
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88.

M 6arottin j^enrirttc o. Jcreiro-Arnflfin.

[SBien, 15. ^uni 1820.]

©näbigc %xan\

^nbem id^ ^l)mn baä beiliegenbe ©ebid^t überfenbe,

bcjiQ^Ie id) jene alte Sd^ulb, bie mir ber 5Jiitfienu| bcr

flC^eimniäüoUen ^oppelmanbel auferlegt. ®a aber bas ©e-

bid^td)en jiemlicf; Reiter ift unb id) als bramatifd)er ®id)tcr

baraiif fe^en mu^, nic^t aii§ bem 6I)arafter ju faUcn, ber

nun einmal üble ^aune ift, fo erl)alten Sie i^uflleid) einic^e

58erfc über ^l)X länblic^eä ^eft im Äu^ftalle. ^cj) t'ili»? mir

alö SCraflifer ztma^ barauf ein, auä einer fo lieblidjen 3>er=

anlaffunfl «Stoff ju einem fo roiberroärtigen ©ebid)te gc=

nommen ju ^aben.

'^^d) fonnte mic^ nic^t entfc^lie^en ^^r Sdjulbner Ijierin

nod) länger ju fein — in fo melem anbern roerb' id) ee(

loo^l bleiben muffen, fo lang' ic^ lebe — ba^er moUte id;

lieber meine ©c^ulb fogleid) fenben, als nad^ einigen ^agcn

felbft bringen.

9)iit «Ood^ad^tung unb Grgebenljeit

ergebenft

®ri0pari\cr.

39.

Hn Itn (Brofen CI)onn6ki).

6urc Gji^elleni^

!

©0 fcl)r aud) bie 3)auer meiner Slbroefcnl^eit t»on ben

©efc^äften ber t. f. allgemeinen ^offammer bie C^iren^en

überfd)reiten mag, bie mir Gucr (r)r;\elleni| fönabe anfangt

fd)riftlid), bann münbli^ feftuifet^en bcfanb; fo bin id) bod)

gegenmärtig in ber traurigen 3iotJüenbig!eit, über ben bcrcitö

genoffenen Urlaub eine roeitcre 93erlängerung nad^fuc^en i\u

muffen.

3J?eine (^efunb^eit, burd^ bie 2(nftrengungen cineä in un^

ablä^lic^er 2trbeit i^ugebrad)ten SBinterei l)eruntergebrac^t —
(9lrbeiten, beren Siü ^^^^ Gjr^eUenj) fennen unb geiui^

nid)t mißbilligen) - meine (bcfunbl)eit ift in fo fc^led)tem

<2tanbc, baß, nad)bem ic^ bie S3emül)ungen ,vt)eier berül)mter

^rj^te an meinem Übel (einer gänj^lid^en Zerrüttung beä

©anglicnneroenfijftemä) fc^eitcrn fel)en mußte, bcr .^ulcftt
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gu diät gezogene 3!)oftor unb ^rofeffor ^sfonbinf nur bem
©ebraudj ber JBäber von ©aftein, bie mic^ fc§on einmal cor
jroei ^ö^ren in einer äl^nlic^en Sage roieber^erftelTten, noc^

eine günftige 2Birfung mtrauen roiU.

2)er glücflid^e 3"fatC i'afe ^^^n je^t ber 6err ^atriard^

oon 3?enebig, von ä^nli^en Seiben jum gleid^en Heilmittel

getrieben, nad^ ©aftein abjuge^en unb mic^ bal^in mitju-

nehmen gebenft, erlaubt mir an bie Unternehmung biefer

foftfpieligen Sieife benfen ju fönnen, fo ba^ eä l^ierju nur
nod^ ber Erlaubnis Guer fejjeHenj bebarf, um bie ic^ l^ier

e^rfurc^tsooU ju bitten roage, ju fel^r überzeugt oon ßuer
ÖEjeffens menfcjienfreunblid^en S^eilnal^me, um nic^t mit 3«-
oerfic^t ber gnäbigen ©eroä^rung entgegenjufe^en.

Gurer ©jjellenj

untertäni^ft ge^orfamfter

%xan^ ©rittparjer,

Äonjcptäpraftitont.

2öien, am 10. ^ult 1820.

40.

^n btn (Srafrn Ctjorinsht).

[3Btcn, 4. Dftobcr 1820,]

Guer Gr^elTenj!

^d) bin mittels beä fpl^en ^räfibialbefreteä oom l^cutigen

^^age 3- 2334 aufgeforbert roorben, mic§ roegen Überfd^rei^

tung beä am 15. :;5uli b. ^. erhaltenen Urlaube^ fd^riftlid^

yd reci[)tiertigen. ^n Befolgung biefeä l^o^en 3(uftrag§ nel^me

id^ mir bie ^^ei^eit folgenbes anjufü^ren.
2llä ic^ auä ben Säbern oon ©aftein jurüdEfeierte, ju

beren ©ebraud^ mir jener Urlaub erteilt roorben mar, fanb
id^ leiber, ba^ meine ©efunbl^eit, ftatt ftd^ ju üerbeffern,

rielme^r nod^ mel^r gelitten l}aht, unb ic^ mu^te mic^ fo=

gleich nad^ meiner 2tnfunft neuerbinga aufä Sanb begeben,

um eine 33runnenfur jju braud^en, bie id) oor ac^t ^^agen
bcenbet l^abe, unb infolge beren ic^ mic^ nun au(^ oiel beffer

unb roirflic^ im ftanbe befinbe, roieber an an^altenbe 2(r=

beit benfen ^u fönnen. ^c^ l^ätte nun freili^ gleic^ bei

2lblauf meines Urlaubes bie neu eingetretenen §emmenben
Umftänbe pflid^tmö^ig anzeigen fotten, aber bie mit jebem
Sage fic^ erneuembe .^ottnung, ba| in furjer S^it baä
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Übel fic^ f)eben unb fomit eine 3tnseic|c übcrflüffifl mad^en

muffe, liefen mic^ hierin joubcrn, befonberä, ba id^ in=

Voifd)cn bcn im ^räfibialbureau j)ienfte leiftenben -öof:

fon^ipiften Ü\d) gebeten ^atte, über bie Urfac^e meines 3(uä:

bleibens mic^ bei (Suer 6jgeüenj münblic^ ju oertreten.

©0 oiel über ben erften ^unft. 2)aä crroäbnte ^o^e

2)cfret cntf)ielt aber nod^ ben Sefe^l: binnen brei 'Xao^tn

meine 3)ien[tleiftung um [o geroiffer roieber anzutreten, als

mir fonft ber @enu^ meines 2tbjutums t^efperrt roerben

mürbe, .fiicrüber erlaube ic^ mir nun m bemerfen. 9iie=

manbem ift es ein Öc^eimniä, roomit iq bie 3cit auäfütte,

bie ic^ bem S3ureau entj^ie^e. ^(i) bin roeber ein SHü^ig^

gängcr nod^ ein leerer ©rübler, ber ofjne Gnbe feilt unb

am Gnbe boc^ nichts p ftanbe bringt. SBaä ic^ geleiftet

l^abe, fennt ganj ©eutfc^Ianb. Sei meiner au^erorbentlid)

fd;road)cn Äörperbefc^affen^eit l^abe id^ mic^, leiber! an eine

weitläufige aufreibenbe literarifd^e Slrbeit geroagt, bie i\u

C^nbe geführt fein roitt, ba fte einmal unternommen ift.

3mmer »on Äranffjeitäanfällcn gcftört, burc^ ben Xo'tt einer

geliebten Butter beinal^e burd; ein Ijalbeä ^^l^r oon jebem

©ebanten baran entfernt, I)at gcgenroärtig nic^tö in meinem
Zinnern ^taum, alä ber SBunfdj, bas fd^on fo lueit ©e--

bie^ene cnblic^ einmal ju ooUenben. Unb iö) bin nal^e

baran. 25ie eine $älfte ift ganj fertig, bie jroeite ift eä

bis auf bie le^te .6anb. ^ö) arbeite nun, ba ic§ cä roieber

förperlid^ im ftanbe bin, fleißig baran, aber ic^ brauche

3cit, ic^ braudlje Stu^e: um beibeä bitte id^ (5uer C^j^etten;;.

©oDten biefelbc für nötig finben, mir für bie 3cit ber 2luä=

fe^ung meiner 2)ienftbefci^äftigun(j aud^ fein 3(bjutum au9=

i^a|Ien ^u laffen, fo unterroerfe tc^ mic^ millig auc^ biefer

(Sntbe^rung. ©ic ift nid^t bie I^ärtefte, bie mic^ fc^on gc:

troffen, ©obalb i6) ^u önbe bin — unb ic^ fann oerfic^ern,

ba^ es balb gefd^ie^t - - roerbe iä) mid) fogleid) oor bie

iRani^Icibireftion ftellen unb eine weitere S3eftimmung er:

loartcn.

Sdjlie^lic^ bitte ic^ Gurc GjjeUcnj, nid;t auf jene ju

achten, bie fid^ auö perfönli(^er 2(bneigung ober pebantift^er

!9iic^tf(^ä^ung besjenigen an mir, roaS boc^ fo man^c ®d)ä|er

gefunben I)at, über meine 3tbn)efenl)eit oom I)ienfte fo bitter

erflären. ^Jiiemanb roirb je ber allgemeinen .^>offammer ibre

3?a(^ftd^t gegen mic^ jum SBorrourfe machen, unb iö) bin

ftolj genug cd ju glauben. ÜRiemanb mirb fid) mo^I avi<^ fo
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Ieid)t einfallen laflen, baö, roaä fte mir geirtär^rt, qI§ eine

(^jemplififation ju feinen ©unften in Stnfpruci^ ju nel^men.

Söenn aud^ meine längere 2tbiüefenr)eit ni(|t gan^ in

ber Drbnung ift, fo roage id^ öorau§jufe[)en , ba^ niemanb

ber attgemeinen ^offammer i{)re 9kci^ft(^t gegen mid) je

äum Sonpurf ma^en, nod^ rool^I auä) . . .

41.

3ltt btf j^oflljfaterbtrfktiott.

[2Bien, 8. 9iooember 1820.]

^od^Iöbl. f. t öoftl^eaterbireftion

!

^Kit ©egenroärtigem überreid^e id^, bem eingegangenen

Äontrafte gcmä^, bie nunmel^r ^ur 9teife gebiel^enen legten

^rüd^te meiner poetifd^en Sefd^äftigungen, beftel^enb in jtpei

obttigen ©tücfen, famt einem SSorfpiele, unter bem gemein^

fc^aftlic^en 2;itel: baä golbene 3SIie^.

^d^ glaube ^ierburc^, nebft ben ausbrüdflid^en fünften

aud^ ben ftillfd^roeigenben 3?orau5fe^ungen meines ^ontrafteä

©enüge geleiftet ju l^aben, ba id^ nad^ einem groeijäl^rigen

©tillfd^roeigen nun aud^ sroei ©tücfe, ba§ SSorfpiel un=

gered^net, überreid^e.

%üv ben %aü, ba^ biefe ©tüdfe jur 2luffül^rung ge-

eignet gefunben unb angenommen roerben, l&abe id) nur j^roei

Erinnerungen 5U mad^en, bie gugleid^ alö S3ebingungen

gelten fotten, bti beren 9?id^teintreten i(^ in bie 2luffül^rung

nie roilligen fönntc, fonbern meine ©tüdfe mir -^urürf er=

bitten mü|te, roobei fid^ jebod^ oon felbft oerftel^t, ba^ id^

ber 2)ireftion, bie nun feit mel^r aU jroei ^jal^ren belogenen

SeftcHungäbeträge aU el^rlid^er 3Rann jurüdoergüten unb

fte jeber roeiteren 3SerbinbIid^!eit für bie ?^oIge entlaffen

mürbe.
Itens

^Qji j^^t etroa nur baö eine ober ba§ anbere

ber beiben (Stüdfe, fonbern fie muffen beibe, unb jjroar,

bei ber erften 3?orftettung, o^ne 3roif<^cni^auJn in jroei un=

mittelbar aufeinanber folgenben Stagen gegeben roerben.

2)iefe§ ift burd^auä notroenbig, bamit baö ©ebic^t a(ä ein

©anjeä erfaßt roerbe, unb roeit bie beiben Slbteilungen fic^

roed^felfeitig bebingen unb erflären.
2tens n^u^ {^ oerrangen, baä bie 9iotten o^ne 2lui=

nal^me fo befe^t roerben, roie i^ eä na^ meiner Kenntnis



56 41. «n bie öoft^caterbircrtiou 8. iJIoocmbec 1820.

ber '^nbioibucn unfcrcö .<!)oftf)caterä uub meines ©tücfcä

inöbcfonbcre für flut IjalU, olm ba^ einem ©c^aufpieler

fleftattet fei, bie i^m i|ugebad;te Stotte abj^uflcben unb fiel)

ber ^Jiitroirfung ,^u entj^ie^en. hierbei t)erfid)ere id^ jebod),

ba^ feiner ber erften ©(^aufpieler ,^u unbebeutenben 9toUcn

unb überhaupt oon ben Ttcgiffeuren nur bie Ferren Äorn

unb Äobermein flcbrau(^t merben foüen. %üt bie g(eid)

roid^tifle unb fd^mierige MoUz oon ^JJebeenä 2(mme mu^
id^ bitten, ba^ bie ©ängerin 5Rabame ^i^ogel, bie, roie man
mir fagt, guglcid^ fürä ©c^aufpiel engagiert fein folt, alä

einzig ba^u geeignet, beigejogen roerbe. Ginen gleichen ßin=

flup mu^ \a) mir auf bie 2tnorbnung beä ©jenifd^en , bc^

fonbers aber auf bie Ginfü{)rung ber ^omparferie oor-

be^alten, meldte leötere burd^ous nic^t oon ©olbaten be=

forgt, fonbern burd^ tauglidje ©tatiften, bie für geringes

@eib leicht 5U ^aben finb, oerfe^en roerben mu^. 5Reine

2tnftd^tcn forool)! über ben öeift unb bie 5BeI)anbIungsart

ber einzelnen Stollen, als ber Slnorbnung beä ^u^eren bin

ic^ gefonnen, in einem eigenen 2tuffa^e ber ^od^Iöbl. ^iref-^

tion oorjulegen.

2öa§ ba§ Honorar betrifft, fo oerlaffc id^ mid^ Ijinfid^t^

lic^ beö ijroeiten ber beibcn ©tücfe, ber 9Jiebea nämlic^ (nad^

bem Urteile fadifunbiger S^lic^ter baä bei loeitem bcfferc

barunter), ganj auf bie Großmut ber ^ireftion, bie mir in

meinen biö^erigen 3?er^anblungen mit i^r noc^ nie %nla^
gegeben ^at, einen anberen ©tü^pun!t als eben biefc @ro^:

mut gu münfc^en. ^ür bie erfte 5lbteilung meineä ©c--

bi^teä, befte^enb auä bem Oiaftfreunb unb ben Strgonautcn,

bem, roie man fagt, fdjioäc^eren Xeile beä ©anj^en aber,

bitte id^ mid) mit ttberlaffung ber brittcn Ginnabme, als

bcs geroö^nlic^ geworbenen .f>onorars beffercr ^id)tenverfe,

SU bclel)nen. ^d) glaube biefcä le^tere um fo eber loünfdjcu

j^u bürfcn, als, menn bicfe 5(bteilung roirllidj bie fc^roäc^crc

bcs ©an,^en ift, ber 2)ireftion burd^ ben Öntgang ber britten

CSinnabme fein großer ^ßcrluft ermöc^ft; ba l)ingegen mir

eine Welegcnl)eit ermünfc^t fein mu^, roo bie oielen %:eunbe

unb (Mönner meiner 3lrbeit in ben ^aU gefegt merben, mir

t^rc (yeroogen^eit merftätig bemeifen unb mir i\ur 0runb-

legung eines fleinen ©parguteö beljilflid) fein |\u fönncn,

beffcn 'Jiotmenbigfeit mir bie traurigen (Erfahrungen ber Ic^t=

oerfloffcnen ^tii nur ,^u einbringlic^ gelebrt l)aben.

ijnbcm i^ l|ier fc^lic^c, bitte id) bas ©efagte nid^t als
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btc ?^orberung eineä auf fein 3Serbienft ^odjenben, fonbern

alö bie freie C^rflärung etneä 5Jienfd^en ju betroc^en, ber,

(^eniof)nt offen ju rebeu unb ju l^anbeln, lieber feine

Üöünfc^e unb 2(nfprüc^e gleid^ unoerfjoljlen barlegt, als erft

in ber ^olge burd^ 2ßinfelgüge unb Grfdjleic^ung barauf

jurücfi^utommen.

Wit ber 3Serft^erung innigfter ßrgeben^eit unb SBer=

el^rung

©riltporjer.

42.

^tt (5forg Tlltmüttcr.

[grü^ia^r 1821?].

2)u oerlangft von mir, id^ foll fie 2)ir befd^reiben, bie

ic^ liebe? 3Sor attem: bie i^ liebe, fagft 35u? SBottte

©Ott, ic^ fönnte fagen ja ! 2öoüte ©ott, mein SBefen märe

fäl)ig biefeä rüdEfid^tälofen JÖingebcnä, biefeä ©elbftoergeffenä,

biefeä 2lnfd^Iiefeen§ , biefeä Untergehend in einen geliebten

©egenftanb! 2tber — ic^ roei^ nic^t, folt iö) eä ^öc^fte

©elbft^eit nennen, roenn nid^t nod^ fd^limmer, ober ift eä

bio^ bie ?5oIge eine§ unbegrenjten (Strebend nad^ ^unft unb
roaä xur Äunft gel^ört, roa§ mir alle anberen 2)inge auä
bem 3(uge rücft, ba^ id^ fie roo^I auf Stugenblidfe ergreifen,

nie aber lang feft^alten fann. — 9Jlit einem 2Borte : ic^ bin

ber Siebe nic^t fällig. So fel^r mic^ ein roerteä 2öefen an=

j^iel^en mag, fo fte^t bod^ immer noc^ etroas l^öl^er, unb bie

Seroegungen biefeä Gtroag oerfd^Iingen atte anberen fo

ganj, ba^ nad^ einem „öeute" oott ber glül^enbften S^^xU

lic^ieit leidet — o§ne 3™if'^C"raum , ol^ne befonbere Ur=

fa(|c — ein „2Rorgen" benfbar ift ber frembeften Mite,
beä SSergeffenä, ber ^einbfeligfeit möd^tc ic^ fagen. ^d^

glaube bemerft ju l^aben, ba^ id^ in ber ©eliebten nur
baä 33ilb liebe, bas fic^ meine ^^antafie oon i^r gemad^t

bat, fo ba$ mir bag 9öir!lid^e ju einem Äunftgebilbe roirb,

baä mid^ burc^ feine Übereinftimmung mit meinen ©ebaufen
entjücft, bei ber lleinften Slbroeic^ung aber nur um fo

l)eftiger jurüdfftö^t. Äann man bas 2kb^ nennen? ^t-
baure mic^ unb fie, bie eä ma^rlic^ oerbiente, roaljrl^aft

unb um ibrcr felbft mitten geliebt ju roerben.

3)o5 Öen)u|tfein biefer unglüdlic^en Gigenl^eit meine§

Sßefenä ^at auc§ beroirft, ba^ id^ oon jel^er allen ^Serbin-
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bunflcn mit ffieibent
,

j^u bencn mic^ übric^enö mein ^l)i)=

ftfd^'cä üicmlic^ fleneigt mad)t, nacf) "üJiöfllidjfcit auöflciütd)en

bin. 3icbesmai aber, ba^ id) mid) einlief, beftätigte fid)

jene traurige (Trfafjrung, roaö um fo natürlid^cr ift, ba id)

m\6) cierabc ju fold^en am meiften ober oieImc()r auäfd)Iie^=

lid^ ^mgejogen fü^Ie, bie eigentlid) am roenigften für mid;

paffen: ^u benen nämlid^ von entfc^iebenen G^araftcr^ügen,

bie meinem A^ang ju pfijc^ologifdjer 5orfd)ung unb bem

ftoffumbilbenben t)ic^terfinne in ber ^htt bie meifte '^alp

rung geben, auf ber anberen Seite aber burd^ ifjr ®pri)beö

unb 3(bgefd)Iofieneö im Söirflid^en jebeä 3"f«»n»"enfc^meljen

nur noc^ unmöglicher machen.

So ging eö auc^ fjier. ^d) ^atte ba§ SJiöbc^en — (a^

mic^ fie Sucia nennen — , beren beibe ätteften ©d^meftern

mir burd) if)ren geiftooUen öefang fd^on lange intcreffant

geworben uiaren, in ben mufifalifd^en i^erfammlungen,

benen fie mit jenen bei.^umol^nen pflegte, nic^t gefe{)en ober

nid)t bemerft, mo^I aber oernommen oon if)rcr aufjerorbent-

lid^en 2)arftellung9gabe, bie fte auf '^priDatbüf)nen jeige, fo

mie id^ öfter einen in ^a^ren j^iemlic^ »orgerüdEten 'JRann

auä meinen Sefannten mit einer ins ^ädierlid^e gejogcnen

;^eibenfd^aft für bie taum 'Jicunjebnjä^rige auf,;icl^en Ijören

mu^tc. SBeber ber le^tere SBeroeis, noc^ — hei meiner

2tbneigung gegen baö ©d^aufpielerroefen — ber erftere

roaren geeignet, mid^ auf eine naivere 33efanntfd^aft befonberö

begierig ju mad)en. Gnblic^ bei einem 3tbenbfon*ert erfaljre

iöi huxd) baö fpöttifd^e .t^inroeifen , mit iveld^em einige

©pa^oögel I)inter bem Stüden eines ^rauenjimmers ben

ermähnten ältlid^cn iiiebbaber H}X näl)er ,^u bringen wer:

fud)cn, ba^ biefe bie oiertc jener brei onberen fei, bie eben

burc^ Stusfüfjrung eineä fc^mierigen Öefangftüdcs raufdjen:

ben iBeifaU einernteten. 25as 2Röbd)en ftanb auf unb ging

,^u il)ncn, benen fie i^rc ^rcube über ben eben becnbeten

Wcfang bejeigte. 'änö) ic^ ging Ijin in gleidjer 2lbfid)t.

(Siner ber xtnroefenben ftettte mir bie oicr ©djmeftern »or

mit bem 2(usbrude: ÜJier ^l)xex märmften 58erer)rerinncn!

Ser märe bas nic^t! rief IebF)aft bie eben bin^ucjetretene

5iiAtfängcrin. i'auteS £'ob, iJob in meinem ^öcifcin f)at

miof nie erfreut, id) ad)tetc baf)er nid)t »iet auf bie 2ob-

rebnerin. unb auc^ als id) fie jwäbrcnb bes barauf folgen:

ben üicmlid) gleidjgültigen öefprädi)s einigemal anfa^, fanb

i(^ burd^aud nid)t9, nai mir trgenb anjie^enb geroorben
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märe. ©0 ging eö oud^ ben gan^jen übrigen 2t6enb, an
bem id^ mid^ mit einer jiemlid^ geifteäarmen, aber au^er=

orbentlic^ f(^önen Jrau unterhielt, bie mid^ gerabe bamalä
etroaä intereffterte. ®o oft i4 meiner Sobrebnerin sufäüig
na^e tarn, fiel mir an il^r, foroie an i^ren ©c^roeftern tin

geroiffes, beinahe bemütiges, einen Unterfd^ieb jroifc^en fid^

unb ber ©efeüfc^aft fe^enbeö Setragen auf, beffen Urfac^e

fic^ mir balb erflärte. ^d^ erfuhr, ba$ Spater unb 9)iutter

ber guten Äinber fe^r ann unb bie ältefte von il^nen SRufif:

le^rerin im .^au^t beä ^eftgebenben fei.

ßinc jiemlic^e ^tit oerftrid^, ol^ne ba^ id^ bie -IRäbd^cn

roicber traf, ^ad) einem SSiertelja^re beinal^e fel^e id^ bd
einer mufifalifd^en 9Jiittag§unter^aItung, ber id^ beirool^nte,

auf einmal eine unrul^ige Bewegung entftel^en. ©in 3[Rufif--

ftücf foU aufgeführt roerben, bei bem auf bie -Dlitroirfung

jener ^efangreic^en ©efd^roifter gered^net ift, unb fie felber

ftnb nid^t ba. »fragen, Unrul^e, 33en)egung, fomifc^e 3Ser:

i^roeiflung bes ^ausi^errn! Gnbli^ f^ettt bie ©locfe an
ber ^austüre, man brängt fid^ jum Gingang unb — fie

fmb's ! fte fmb's ! erfd^allt oon alten ©eiten ben ßintretenben

entgegen, bie, lad^enb über bie oerurfad^te 3Serlegenl^eit, fo^

gleid^ J^üd^er unb 6üte ablegen unb fid^ mit ber @leid^=

gültigfeit ber @erool)n^eit über il^re 2Jiuft!parte l^ermad^en.

35rei oon i^nen fenne id^, aber roer ift jeneoierte, in ber

3Kitte beranberen, über fie l^eroorragenb an@eftaltunb burd^

eine geroiffe ©id^erljeit bes 33ene§menä, in rotem ^leib, mit

bem geringelten, fd^roarjbraunen öaar? ^ene — mit ben
Slugen, ^ätte ic^ balb gefagt; benn e§ mar, als l^ätte

niemanb Stugen alö fie, unb al§ roäre fie felbft nur ba in

i^ren Slugen, fo bli^ten bie bunfelbraunen 33älle, fd^arf:

faffenb, leidet bejoeglic^, alleö bemerfenb
,
jebe Seroegung,

jebeä 9Bort einträ^tig bcgleitenb. 35a§ roäre eine jener

oier ©d^roeftern, bie id^ f(|on auf bem SaHe gefeiten unb
bamalö gar nid^t bead^tet l)atte? SBie ging baä ju? ©ie
fe|te fidj gleid^ nad^ bem Gintreten in bem S?orfaale, in

bem fid) bie männlichen 3"^örer befanben, red^ts unb linfä

Sefannte grüpenb unb rool^l aud^ eine jum SBillfomm bar=

gebotene ^anb nac^ 9Jtännerart faffenb, aufö ©ofa nieber

unb fing nun an, ben auf fie Ginbringenben unter 2aä)in
— fojufagen — mit obligater Segleitung ber l^erumfc^ie^en:

ben, bunfelrollenben 2tugen bie Urfac^en ber 3Serfpätung

üuseinanbersuje^en, biä bie ©d^roeftern im ^iebenjimmer
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;;u [iuflcn anfingen unb fic fid) felbft, ein iwcnifl im ^onc
unb in ber Ckbärbe bcs Sdjultnabenjuj' , Sd^meigcn auf=

cricfltc. 3^^ ^öbe immer ein geregelteä umfid^tigeö ^Bene^men

bei äßeibcm, üieHeic^t ju febr, geliebt; bie Ungebunben^cit

beö ^JJiäbdjenö mit ben fd)i)nen 3(uflen, obgleid^ fern oon

aüer Unbefd)eibenl)eit, tonnte mir bar)er nidjt eigentlich ge=

fttHen, obgleich ic^ einen gemifjen S^eij in bem allen mir

nid)t ableugnen fonnte. ^d) begnügte mid), öfter nad^ i\)x

l^in;\ufe^en, roie nad^ einem el^er merfroürbigen alä anfprcd^cn--

ben öegenftanbe; fprad^ iebod^ nid;t mit if)r, felbft bann
nid^t, alö id^ fpäter mit il)ren Sd^roeftern rebete, bie id)

über i^ren ©efang lobte unb bie mid; lebhaft p einem

Sefud|)e aufforberten , hti bem fic mir allerlei 3)iufifftüde

fjörcn ju laffen oerfprad^en.

©riüparjcr.

43.

^n bm C^rafcn CljorinBhi).

(Suer GjjeHenj!

^md) baS ^ol^e JlJräftbialbetret oom 17. b. 9Jt. B^i^I

1243 oufgeforbert, mid^ über mein nid^t autorifterteä SBeg-

bleiben oom öefc^äft unb 2lmt ju oerantmorten , bin id^

sum Xeil in nic^t geringer 33erlegen^eit. ^nbem id^ nad)

SRec^tfertigungsgrünben fud^e, finbe id) böd|)ftenä Umftänbe
,^ur (Sntfd)ulbigung, unb biefe oon ber 2lrt, bafe jebermann

fie cbenfo gut roei^ unb nod) baju bejfer anführen fann,

alä id^ feloft. 3!)iefes le^tere mar and) grö^tenteilss bie

Urfac^e, loarum ic^ ibre roieberbolte 3(nfüi)rung unterließ,

unb ben auä ©rünbcn mir bewilligten Urlaub ftitlfd)n)eigenb

als ibin fo lange bauernb fortfe^te, alö bie ©rünbe ber

^kioilligung felbft. ^d) befenne, ba^ eine fold^c 33orauä=

fe^ung au^er ber amtlidjen Siegel ift, aber id^ mar eitel

genug, meinen ^all felbft alä einen StuönaljmöfaU ju bt-.

trachten.

3c^ bin fein 3Jiüfeiggängcr , fein fa^rläffiger Sureau--

flüdjtling, ber bie Stunbcn, bie er bem 2)ienftc ftie^lt, in

^Vergnügungen unb Unterljaltungen jubringt. 3ln^altenbe

Stubien unb angeftrengte 3lrbeiten l)abcn mir oor ber 3^^*

bie ^ugenb geraubt unb ibre ^reuben!

l)ie ^rt meiner ^örperleiben jeigt beutlic^ bie üuelle,
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Qu§ ber fte entfpringen. §ot mid^ irgcnb jemanb einmal

lad^en ober fpajieren gelten unb reiten unb fahren gefeiten,

fo ^af) er nid^t einen übermütigen Sruber Suftig, fonbem
einen gepeinigten ©emütätranfen, ber fid^ auf ©el^ei^ beg

2lrjtcä unb nad^ fd^ioer gefaxtem Gntfd;Iu^ nötigte, feinen

ßuftanb auf Stugenblidfe ju oergeffen unb im SSergeffen ju

erleichtern, ©anj 2)eutfd^(anb roei^, bafi unb roie ic^

mic^ Sefc^äftige.

^c^ i)Ciht mir Gl^re gemad^t unb meinem SSaterlanbe,

unb meine 2trbeiten finb nid^t non ber 2(rt berjenigen, bie

ein glücflid^er 2lugenbIidE uncorbereitet gebiert, fie tragen

bie Spuren ber ©e^en oft nur ju beutlid) an fic^ unb
jieugen oon anl^altenben (Stubien unb ^Vorarbeiten.

Man fann aber nid^t jioei Ferren bienen, fagt fd^on

bie SBibel, unb bie allgemeine ^^offammer I^at mir burd;

oftmalige SSerroerfung bei 35ienftüerleil^ungcn nur p beut=

lid^ gezeigt, ba| fie fic^ nid^t für ben ^errn l^alte, bem ic§

mit Gilücf ju bienen im ftanbe märe.

2Öeit entfernt, mic^ baburd^ beleibigt ju glauben, gab

id^ oielmel^r aHe roeiteren 2)ienftben)erbungen bei jener i)oi)zn

Stelle auf unb erroarte oon i^r ni(^tä mel^r alä 2)ulbung,

fo lange, big eä meinem feitbem oft roieberl^olten Semü^en
gelungen fein mürbe, einen anberen, mit meinen literarifd^en

Öefd^äftigungen mel^r in ßinflang fte^enben ^la^ ju er=

galten. 2)iefe 33itte um 2)ulbung — l^auptfäc^lid; burc^

ben $3unfc^ ei^gcugt, fieben fd^roer surüdfgelegte 2)ienftjal^re

nid^t bur(^ Unterbred^ung ^u cerlieren — mirb bod^, be=

f(^eiben roie fie ift, nid^t größer erfd^einen, alö meine, roenn

auc^ geringen 5ßerbienfte?

Slber, bürfte man fragen, roie fommt bie -öoffammer

SU ber 3uniwt"n9, literarifc^e 5ßerbienfte s^u roürbigen? ßs
gibt (Staaten, bie Slfabemien unb ^enfionen für Siteratoren

Ijaben. Ofterreic^ l^at fie, riellei^t au§ guten ©rünben,
nid^t. aßo bie Sefc^ü^ung ber Söiffenfc^aften nid^t ^fli^t
einer befonberen 33el)örbe ift, mu^ fie gemeinfame Obliegen-
l)cit aller übrigen roerben, unb jubem ift bie 33egünftigung,

bie id) bitte, fo flein, baä ©efd^äft eineä ol)ne^in nid;t

glücflic^ arbeitenben Äonjeptspraftiianten fo leid()t erfe^t,

ein ©e^alt oon 400 fl. fo gering, unb nodj ba.ju nur auf

fo lange, biä ftd^ ein anberer ^uöroeg jeigt, benn man
roirb bod^ nid^t glauben, ba^ ic^ barauf bie Sluöftd^t meineä
fünftigen Sebcns befc^ränft Ijabe!
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SeStc id) in ^ranfrcid) ober Gnglanb, \o luöre mein

Scbcnöunter^alt naö) brei gelieferten bramatifc^en 2lrbeitcn

gefiebert, in SGBien bin id) ofinc 3Kittel, unb luol^rlicl^ in

jBerlegen^cit , menn bie allgemeine ^offammer mid^ nac^

2)ien[te9|'trenge be^anbelt. ^ürd^tet man burd^ folc^e ''^ad)-

[i6)t ein übleö Seifpiel ju geben, fo gcfte^e id) nic^t ju

glauben, ba^ einer ber Äonjeptäpraftifanten ber allgemeinen

A^offammer auö gleidjen Oirünben eine gleid^c Segünfti^

gung roerbe anfpredjen fönncn, unb ber Xabel ber 2öelt

bürfte biefe ^ol^e Stelle im »orliegenben ^all »iclleidjt el^er

bei alljugro^er Strenge treffen, alä bei rürffidjtncljmenber

3)iilbe.

Spricht bod^ jebermann oon (Sc^u^ für bie Äünftc unb
nadjfid^tiger Sdjonung für bie Äünftlcr, man fc^reibt Sucher

unb <3d)aufpiele baoon, in benen fid; bie ganje 3Öclt er=

baut, unb tro^ alleö SJiitleibä im allgemeinen bleibt man
boc^ immer gleid^ l^art im befonberen, unb nur bie Xaffos

unb Gorregios roerben roeniger, inbeä bie Slntonio unb

Sattifta bleiben.

^d) befenne, ba^ baö alleä feine GJrünbe für bie aü-.

gemeine ^offammer ftnb, aber eä foll auc^ roeber für biefc

©teile, nod) felbft für i^r ^räfibium. ^ür ©ie fei eä,

GJraf oon ß^orinäf^, ber ©ie ben SJienfd^en ju fd^ä^en

roiffen unb ben iJiterator; ber ©ie auä eigener ßrfal^rung

bie iieiben fcnnen, mit benen übcrfpannte Weifteäanftrenjjung

ben .Körper angreift unb baä ©emüt; ber mid^ bei äl)nli(^en

3lnftänben nod^ nie ol)ne 3;roft entlaffen l)at, unb au^ beffen

9lugcn ic^ fo gern perfönlic^ bie ©eroäljrung meiner iöitte

gclefen l)ättc, roenn mir burd^ baö obenerroä^ntc 2)efret

ni(^t fc^riftlic^e 5yerantroortung jur ^fli^t gcmad^t

roorben loäre.

Xaijex aud) feine Beibringung ^alberlogener ärgtlit^er

3eugniffc, fein herumlaufen ^ier unb bort nadj löorfprac^c

unb '•^roteftion , fein Öefuc^ unter ©tempcl unb Äanjlci;

form, fonbern unmittelbares 'Jia^en ooU Unterioerfung unb

äuoerfic^t.

Gurcr Gjrj^ellenj

gef)orfamfter ^an,^ ©riffparjer,

itonjepteproftifant.

mtn, am 23. 3juni 1821.
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44.

iXtt ben (5raffn CCIjorinöki).

Gure ©jjellenj!

9Jicine ©efunb^eitsumftänbe finb, roie ba§ beigefügte

är^tlid^e 3fU9"iö beftätigt, »on ber 2lrt, ba^ fie mir ben

2(ufent^alt auf bem Sanbe unb eine längere Gntfemung
oon ©efc^öften jur unerläßlichen ^flic^t machen, ^c^ roage

ba^er, (Türe ßjjeffenj um gnäbige Grteilung eineö Urlaube^

auf unbeftimmte S^it, baö ^eißt auf fo lange 3U bitten,

alö meine fd^roanfenbe ©efunb^eit eine foId)e Stbroefen^eit

oom 2)ienfte notinenbig mac^t, roobei ic^ mid^ jeboc^ bereit

erfläre, auf ben ©enuß meinet Stbjutumä für bie 3eit

meineä Urlaube ju oerjic^ten; infofem nämlid^ bie (Strenge

ber ^ienftorbnung eine für mid) fo ^arte ßntbe^rung

fc^le^terbingä forbert. ^6) behalte mir fonac^ nid^tä »or,

alö bie ©nabe 6uer ßr^eUenj unb bie ^reil^eit, nac^ meiner

oöHigen JperfteUung in meine oorige 2)ienftleiftung unb ben

bamit oerbunbenen @enu$ roieber eintreten ju bürfen.

6ucr ßjjettens ge^orfamfter

%xan^ ©rittparjer,

Äonseptäpraftifont.

SBien, ben 20. ^uli 1821.

45.

!An ben trafen 6rül)L

SBicn, ben 22. «uguft 1821.

^ur^ ben ^iefigen öoffd^aufpieler ©annenö erfol^re ic^,

baß ber ^uc^^änbler SßaUis^auffer, ben ic^ hd feiner 2lb=

reife nac^ ^Berlin beauftragt i)atU, meine le^te bramatifc^e

lUrbeit (Eurer Grjeüenj p überreichen, fic^ bei ber Übergabe

mehrere Unfc^icflic^feiten i)abt 5U Sc^ulben fommen laffen;

eine ©ac^e, bie mir um fo glaublicher ift, al§ biefer 3Jiann

überhaupt gemoljnt ift, meine ©efc^äfte oerfe^rt unb gegen

meinen (Sinn ju beforgen.

Gure ©EjcUenj roerben mir übrigen^ bie ©ered^tigfeit

miberfaliren laffen, ju glauben, baß, befonberö roaä bie 3(b=

gäbe bee Stücfeö an bie (Stic^ö betrifft, babei feine oerfteUte

»bfic^t oon meiner <Seite ftattgefunben i)abz, benn nebft=

bem, baß meine 2)enfung€art mir nid^t erlaubt, anbere al^
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(jcrabc 3öcge ju ^e^en, bin irf; and) nid^t bcmütig c|cnu(^

ju glauben, ba^ td) anberer bebürfe. Überbieä ift cä mir

Qud) um bie ^Jluffüljrung gerobe biefcr «Stüde fo loenig

ju tun, bafi id) fdjon anftanb, ob ic^ fie überhaupt nod)

»crlin fc^iden foüte, wenn nic^t bie (Erinnerung an Gurer

GpeUenj frül)ereä gütige« ^Bejeigen, bas id) auä ^afirläjfig^

feit, auö — id; roei^ felbft nid^t auö iraä allem — gel^örig

^u ermibern oerfäumte, mir bie ^^flidjt auferlegt Ijätte, bie

^luffü^rbarfeit beö «Stüdeö l^^^cm Urteile ju unter,^ie^en,

unb menigftenä über meine SereitroiUigfcit feinen 3roeifei

übrig ^u laffcn.

Sßeit entfernt, mie 3)iüllncr, bie 5iic^tbarftellbarteit eine«

6türfeä unter feine 33ori;üge ^u ;\äl)len, red^ne id) eo r»iel^

me^r j^u ben 9)iängeln unb bin bereit, biefen OJrunbfa^ aud;

auf mein OJebidjt m^umcnben, menn eö für nid)t barftcUbar

crfannt roirb. Cb eö nun bicfeö fei, fann id) felbft am
nienigften cntfd)eibcn, aber id) fürchte es beinahe. iDJiandjeo

Sonberbarc in bcr Stellung beö GJan^en, befonberö besi

ibealen öintergrunbeö , bie, aus örunbfa^ gemagte, aber

üiclleid;t l)ie unb ba ju roeit getriebene 3l6iyeid)ung von

ber 3lrt, mie man feit C^joetl^eö ^pbigenie griedbifdie Stoffe

bebanbeln ju muffen glaubt (roie fie aber ®l)atefpeare unb

Galberon nid)t beljanbelt (laben, unb mie man rool)l Ijcrr^

lid) bie iiil^ig fc^reitenbe :3pbißenie, aber feineömeg« all

bie reid)eren unb bemegtcren (Stoffe be« 3(ttertumä beljanbcln

fann, rceöljalb man fid) aud) in ber le^teren 3eit fur,^ unb

gut entfd)lo^, fie ganj aufjugeben) — all bie ?^reil)citen,

bie id) mir im Übermut beö ffiagenö unb ber ^at erlaubt

l)abc, mad()en bie 3luffüf)rung eineä fold)en Stüdeö gefäbr^

lic^, menn nid)t ber 3tuf beä 3Serfafferö fo gegrünbet ift,

bafe ber 3"fef)er fid) t)on il)m etmaö bieten lä^t unb fid)

fd)on im »orauö befd)ieben l)at, ba^ ber anbere baö Ding

beffer ocrftel)e alö er felbft. Sc^illerö (Sl)or in ber 33raut

oon '3)ieffina bünfte mand)em anfangö faft lädjerlic^; gegcn^

rväxtic^ oerfel)lt er feine Sirfung nid)t mel)r, obfdjon er

fid^ oielleid)t mirflid) nic^t red)tfertigen lä^t unb^emi^ nie

nad)geabmt merben mirb. Unb im fdjlimmften ^aUe! ubi

plura nitent — 2tber im je^igen 9lugenblirfe boffc ic^ nod)

nid)t bur^J^ubringen , menigftenö faum auf bem Xbcater,

mo ber (5tnbrurf bes 3lugenblidö cntfd)eibet.

^roar in Mcn ^ot baö Stüd in ber 3luffü^rung (bie

Journale mi)9en lügen, loaö fie mollenj au^erorbentlid)cn
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Seifatt gef^obt. 3^ ^o^e ^a^ unabläjfige ^latfd^en unb
3urufen felbft gel^ört, bal^er mu^ i^'§ glauben. Stber roer

roei^, roie mel ba bie Sanbämannfd^aft beigetragen l)at, unb
bann rcar ba bie (Sd^röber, bie, wenn fie auc§ für bie erfte

A>älfte ber 9toUe ni^t pa^U, bod) im übrigen oerfte^t, ben

iiieuten bie ©frupel unb 3tüeifel auä bem ^opfe ^u bonnem.
So üiel fage id) felbft gegen mein <Btüd. ßure ©£=

i^ellenj mögen nun entfd^eiben. (Sie roerben mid^ aber auc^

nid^t für unbefc^eiben l^alten, menn id^ erfuc^e, mir balbigft

roiffen ju laffen, nid^t mann unb roie, fonbem nur über;

{)aupt ob boä berliner 2;§eater meine «Stüdfe aufzuführen
gebenft. 2)enn roenn bieä nid^t ber ^aU. roäre, roürbe id)

mein ©ebid^t fo balb al§ möglid) brucfen laffen, um boc^

cnblid^ baö ^jublifum in ben (Stanb ju fe^en, ber Stifter

Vüifdjen mir unb biefen elenben ^ournaliften — ben 2Bei^en-.

felfer an ber (Spi^e — fein ju fönnen, bie mir meine roentg

uer^e^Ite ä^erad^tung gegen fte unb i§r 2^reiben burd^ 'iStT-

(eumbungen aller 3lrt entgelten ju laffen fud^en. Sie 2lufj

fü^rung in 2Bien hat in biefer ^infid^t roenig gefrud^tet,

roeil feine roal)re 9?ad^rid^t bacon burc|bringen !ann, unb
nebftbem bie l^iefigen ^ournaliften fo elenb finb, ba| felbft

il^r 2ob feinen ä^orteil geroäi^ren fann. ^n Serlin ift baä
anberö. ß§ bilbet fo jiemlid^ ben fünftlerifd^en SJiittel;

punft beä eigentlichen 2)eutfc^Ianbg, unb bü ber größeren

^yrei^eit ju f^reiben finb bod^ nid^t brei ober oier 3Jienfc^cn

im ftanbe, bie 9)ieinung burd^ falfc^e 2)arfteHung ju be;

l^errfdjen.

3Kit roa^rer J^oc^ad^tung unb ©rgebenl^eit

^uer GEjettens

ge^orfamfter

%. ©riffparjer.

k
46.

^11 äaxftt iranj»

euer 3Kaieftät!

©er Sd^reiber biefeö @efud;e§, %xani ©riffparjcr, ift

berfelbe, ber burd) mehrere t^eatralifc^e 2lrbeiten, alä: ®ie
2tl)nfrau, Sapp^o, SKebea, baä ©lud gehabt l^at, bie 2(uf=
merffamfeit beä ^ublifumä auf ftd^ ju sieben, ja felbft bic

Xeilnal^me be§ 2lua(anbe§ ju erroeden, roaä bie Überfe^ung
©tiaporjrtä SBriefe uiib 1aitbüi)tx. I. 5
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bicfer feiner ©tüdfe in bic meiftcn Sprad^en beä fultioicrten

(i'uropa ^u beroeifen fd)eint.

^d^ iDürbe Stnftanb ner)mcn, biefe literarifd^en 5ßcr;

bienfte fcIbftIo6enb ju ermähnen, luenn eä nid;t eine lite;

rarifdje SinfteUung lüöre, um bie iö) eä waa,cn loill, (füre

SJiajeftät ^u bitten, unb löobei benn aud) luiffenfdjaftlid^e

unb Munftfenntniffe aüerbingä aU Gmpfel^Iungggrünbe an-

geführt loerben bürften.

6g ift nnmlid^ burd) ben Xob beS ©friptorä in Gurcr

^Jlajeftät l^öd^fteigener ^rioatbibHotfjef beffen Stelle in (S'r--

lebigung gefommen, unb id^ unterfange mid^, Gure SJ^aje-

ftät ju bitten, bei Söieberbefc^ung berfelben ^^re 2(ugcn

t)ulbreid)ft auf mid^ ju rcenben, ber ic^ jur Unterftü^ung

meineä ©efud^eä mandieä, unb oor ollem folgenbeä anju=

führen oermag,

^d^ bin Gurer SJlajeftät geborener Untertan, oon bfter=

reid()ifc^en (£Itern, in Sßien geboren. 3,d) l)abz bie p^iIo=

fopl^ifd^en unb 9led;töftubien auf ber 2Biener .^o^enfd[)uIe,

unb id) fann luo^I fagen, mit günftigem Grfolge gemadjt.

^ä) biene feit bem ^al^re 1812, mitf)in faft burc^ oollc ,^ebn

^a^re Gurer SJiajeftät bei nerfd^iebenen ©teilen, unb menn
id^ eä aud^ in meiner gegenrcärtigen S^ienfteölaufbafjn, bei

ber fo 5af)Ireid)en Äompetenj, nur erft biä (;um Äon,;;eptö-

praftifonten ber allgemeinen .*Öoffammer gebradjt l)abe, fo

bin idd bod; unter biefen ^raftifantcn an ®ienftj|eit ber

ältefte unb fomit ber nödjfte i\ur ^eförberung.

3Jieine Dfeigung, bie oon jel^er üor;\ugömcife auf lite=

rarifc^e Sefi^äftigungen ging, ^at mici) überbies frül) j^um

SBibliotbeffadje gejogen. ^c^ biente nämlid; faft burd^ ein

oollcä ^al)r in Gurer 2Rajeftät -Oofbibliotljef, reo ic^ &t'-

Icgen^eit liatte, mid^ für bie gegenjoärtig angefuc^te Stelle

oorübenb auäjubilben. 9?ur ber SRangel an 2lusfid;t jum
rociteren ^ortfommen, oerbunben mit meinen bürftigen

Umftänben, l;atte mid^ bamalä beinogen, bie 3)ienfte ber

^ofbibliotbef mit einer ©teile bei bem Öeföllöroefen ju »er:

taufd^en. 2)ie ^öeamten ber .Oofbibliotl^ef roerben ouf Se^

fragen mir geroi^ baö günftigfte 3eugniä n\<i)t oerroeigern.

2llö roeitere Gmpfel)lung barf id; moljl anfübren, ba^

ic^ feit i^ollenbunjj meiner ©tubicn nie aufgel)ört batte,

auc^ in ernften SSiiffenfd^aftcn, pornämlidj aber im biftori-

fd)en %ad)i, roeiter fortjufd;reiten, unb ba^ id) — roas gerabe

für einen Sibliotljcfsbicnft nid|t unroic^tig fein fann —
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neSft ber lateinifd^en aud^ bie gried^ifd^e unb üon neueren

©prad^en bie franjöfifd^e, italienifd^e, engHfd^e unb fpanifd^e

lefe unb »oüfommen üerftel^e.

2)a aber Gure ^Jiajeftät befanntlid^, unb mit fo großem
9ted^te, geroo^nt finb, bei 3Serleif)ung t)on Stnftellungen

au^er ben erforberlic^en Äenntnifjen unb ©efd^idflid^feiten

auö) auf bie moralifc^en ^ö^igfeiten ber Seroerber ;3^r

3lugenmerf ju rid)ten, fo glaube iö), roaä ein reblid^eä @e=

müt, banfbare 3(nl^änglic^feit , Gifer für baa ©ute unb
ftrenge ©runbfä^e betrifft, l^inter niemanben gurücffielen

ju bürfen.

2öenn ein einziger oon jenen, bie @ure SRajeftät l^icr=

über befragen fönnen, mir ein anbereä ^^itgniä gibt, fo

roiü i^ mi^ felbft für unroürbig befennen, '^i)mn ju bienen.

Unb fo lege ic^ Gurer SRajeftät mein ©efud^ -^u ?^ü^en.

Gure SRajeftät roerben entfd^eiben unb id^ ^l^ren Stusfprud;

üere^ren, er mag mir günftig fein ober ni^t.

2)er \d) biä jum Xob oerl^arre Gurer SRajeftät getreuefter

Untertan

%tan^ ©riffparjer,

Äonjeptöpraftifant ber oKgemeinen öoffammer.

2Öien, am 1. 2)ejember 1821.

47.

^tt bie fiaiferitt Caroline Tlugnflf.

[3Bten, im SejemBer 1821.]

Gurc ÜKajeftät!

3Sor attem foUte ic^ um Gntfd^ulbigung bitten, \)a^ id),

o^ne irgenb ein 9ted^t auf Guer DJiajeftät ®d^u^ anfüf}ren

},u fönnen, eö mage, biefen ®c^u^ für mid; in 2(nfpruc^ ju

nej^men; ba^ id) mic^ erfül^ne, Guer SJtajeftät ^rfprac^e
bei bero @emal|I ju erbitten, ofjne oor^er iimn ^ürfpredjer

bei ^i)mn felbft gefunben ju i)abzn; \a roo^l gar in bem
33en)u|tfein , metteid^t fd^on einmal, roenn auc^ o^ne 3>or-

fa^, ba0 3)ii^faüen Guer 5Dtajeftät erregt ju l^aben. Stber

mer ^t nod) je eine Gntfc^ulbigung gebraust, roenn er

l^ilföbebürftig roar unb jid) ber «aiferin i^aroline 2(ugufte

na()te?

3m %a\iz, bei Guer ^ajeftät ©emal^I eine mir roid^tigc

Sitte anbringen ju muffen, unb, in meiner 3urüdfge,^ogen:
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hcit, o^nc ?5reunb, ol^nc Unterftü^ung , rocnbc id^ meine
Slidfe baf)in, rooljin fie fo manc^ Seiftanbfiid^enber in biefem

Sanbe loenbet, unb lüage eä, (Sucr SJiajeftät um ^^x Indh-

reic^eä ä^onuort ^u bitten. Sollte ic^ je baä Unglücf ge=

Ijabt fjaben, ^fjnen ^u mißfallen, fo fe^e ic^ gerabc barauf

einen 2:eil meiner .f)offnung, benn ben ^rrenben oerjeifjen,

roenn fie jur (S'rfenntniä i^reä ^ei^lerä gefommen finb, mar
ja immer baö fc^önftc ^Borred^t ber ?5ri^auen, bcr ß^riften,

ber Äönige.

^n bem beiliegenben ©efud^e fjabe ic^ Guer 9)iajeftät

GJemnf)l um 3]erleil)ung ber in Grlebigun^ gefommenen
©tcUe eineä (Sfriptorö in beffen ^öd^fteigener ^rii)at=

bibliotfjef gebeten. 25aö öefud) felbft enthält rceitläufig

bie örünbe, ax\^ benen id^ mic^ für biefe 2tnfte[Iung fäljig

unb bcren nid;t unroürbig glaube. 2)er Äaifer, in ber 3)iittc

feiner grofjen 3ie^üge unb Öefd^äfte, erinnert fid; oieüeidjt

meineä 9Zamenä faum. Guerer ÜKajeftöt, ber eä gegönnt

ift, nebft ber Siebe für fünfte unb 3Biffenfd)aften im all-

gemeinen, bie (Sie mit ^l^rem öemal^l teilen — aud) nod;

ein aufmerffameä 2tuge auf bie einjelnen .C^eroorbringungen

berfelben ^u behalten, ift eä oielleidjt nid^t entgangen, mit

mie reblidjem Gifer id^ feit meinen erften äJerfuc^en bemül^t

mar, auf ber gemä^Iten fd^mierigen 33al^n fortjufd^reiten.

2)afj bei ben ernften Stubien unb großen 2tnftrengungcn,

bie mid^ biefeä ^ortfi^reitcn foftet, meine anbermeitigen

öefd^äftigungen olä Beamter im ^inanjfad^e öfterä l)öd)ft

ftörenb einroirfen, ba^ ©efunbl^eit unb ©eiftesru^e unter

ben 3(nforberungen jroeier fo roiberfpred^enber SBirfungö--

arten notmenbig leiben muffen, fann rool^l niemanbem ent^

gel)en. 2)iefe ylücffid^t, biefc Überzeugung beftimmt mid;

t)or,^ugänieife jur gegenroärtigen Sitte, ^n ber S3ibliot()cf

beö Maiferö, auf einer mel^r literarifc^en 33al)n, wirb cä

mir leid)ter toerben, meine Stubien unb meine Simtspflidjt

^n vereinigen unb, roenn bie Sorgfalt für bie fünfte bti

cblen Seelen fid) aud^ alö Sorgfalt für bie Hünftler auö=

fpridjt, fo barf id; mit ©emi^eit l)offen, bafi (Suer 3}iaieftät

meinen !ü5unf(^ erfüllen, ba^ bero ©ema^l mein öefud;

auö y<,l)xtt Jpanb empfangen, ba^ er auf '^f)x $l>ormort feine

Üieiöä^rung mir nidjt uerfagen mirb.
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48.

iXtt Mc k. k. QÜgfinftitc ^ofkammcr.

^od^Iöbl. öfterr. f. f. attgemeine |)offammer

!

^md) bie Seförberung be§ ^offon^ipiften %mt ift bie

©telTe besfelben im Boübepartement beä §erm |>ofrateä

0. Seid^er in ßrrcbigung gefommen.
Der l^odilöbl. .'ooffammer ift nid^t unbefannt, ba| ber

Unterjeic^nete bereite »otte je^n ^a^re im ©taatäbienfte
ftefjt, in ber Steige ber ^offammertonjeptäpraftifanten feit

lange ber öltefte ift unb, toag gegenroärtig üon entfc^eiben;

ber Ätaft fein bürfte, ben größten S^eil feiner 2)ienft5eit

in 3offgefci^äften jugebrad^t ^at, inbem er burd^ länger alä
ein :i5abr bei ber nieberöfterreid^ifd^en ^oITabminiftration in

atten 3n'eigen beä ©efättbienfteä cerroenbet rourbe, in ber

golge ober aU ^on^eptäpraftifant ber l^ol^en §of!ammer in

bem 3oIIbepartement burd^ mehrere ^a^re eigentlid^e üon-
sipiftenbienfte geleiftet ^at Über feinen bafelbft gejeigten

?fiei^ unb bie erlangte Kenntnis bes ©efc^äfteä glaubt er

fic^ auf bag ßeugniä bea genannten §errn ^ottreferenten
uno feineä gefamten Sureauä berufen ju !önnen.

3{ud^ feiner gegenroörtigen SSerroenbung in ber erften

@ef(^nftsabteilung bes l^ol^en ^nanjminifteriumS glaubt ber
Unter,^eid^nete enDäljnen unb cerfid^ern gu bürfen, ba^ man
and) bier mit feiner ©ienftleiftung nidjt unsufrieben mar.

2luf biefe Umftänbe geftü^t, roage id; e§, um SSerleifjung

ber erlebigten .Ooffonjipiftenftelte ju bitten, feft nerfid^ernb,

bafe mein ooUeä Streben ba^in gelten mirb, burdj Gifer
unb S^ermenbung einer fold^en Segünftigung mic^ roert ju
jeigen.

Sßien, 8. ÜWärj 1822.

i^ranj ©riUparjcr,
Äonjcptäpraftifant.

49.

An ötn trafen Stabioit.

eure ©Ej^ellenj!

33ei ber affgemeinen ^offammcr, im 2)epartement beä
3oareferenten, .f>ofratö v. iieic^er, ift eine Äonjipiftenfteffe
in (rrlebigung gefommen. ^d; fjabe mic^ um biefelbe in
Seiüerbung gefegt unb luage eö, Gure GEseUenä m bitten,
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mtc^ burc^ i^rcn cntjd^eibenbcn Ginflu^ Qnäbigft j^u unter:

ftü^en.

^ereitä burd^ ootte jcl^n ^afjxt in ©taatsbienftcn ftcl^cnb

unb in ber 9{ei()C ber .^offammer^Äon.^eptspraftifanten feit

(geraumer ^dt ber ältej'te, glaube ic^ auf eine Äonj^ipiften:

)"teUe überl)aupt, unb auf bie je^t crlebi(^te oieUeid)t um fo

gec;rünbeteren iHnfprud) madjen ^u fönnen, roeil ic^ ben

größten "Xeil meiner ^ienft,^eit gerabe in ^oügefdiäften
,^ugebrad)t ifahc, teilö bei ber ^iefigcn öeföllenabminiftra-

tion, 11)0 id^ über ein ^a^r lang »erroenbet mürbe, teils

in bcm 3oübepartement ber allgemeinen ^offammer felbft,

mo id) alö .Ston^eptöpraftifant burd) »olle brei S^^re' roirf--

lid^e Mon^ipiftenbienfte leiftete. Über biefeö lej^tere roirb

mir ber (Sf)ef jenes iöureaus, -t^ofrat v. 2d(!t)tx, fein 3e"gniö

nid;t uerfagen.

iJluf biefe 3(rt gegen ben 3Sorrourf ber Unbefd^eibenl^eit

unb Untauglid)teit gefd)ü^t, mage id) eö um fo e^er, mit

meiner 23itte Üurer (^r.^ellenj^ ^n naf)cn, unter beffen Stugen

id; bas le^te .'oalbja^r meiner Dienfteslaufba^n j^ugebrac^t

l^abe, in ber gemiffcn .Hoffnung, ba^ roenn meine 2?erj

roenbung in biefer legten 3^it nidjt oon ber 3(rt mar, ba^

früf)ere ^erbienfte baburd^ gän.^lid^ Qusgelöfd)t mürben, mir

(Jurer GjjeUenj gnäbige Unterftü^ung geroi^ ni(^t entfielen

roerbe.

Gurcr GEjettenj

untertänigft ge^orfamftcr

%. 0rittpari\er,

^onjeptäprafttfant.

aßicn, ben 8. aWat 1822.

50.

Tln ben d^rafrn Stabton.

Gure (irj^eücnj!

2)ic Griebigung jrocicr $offonjipiftenftctten bei ber aff--

gcmcinen -f^offammcr »eranlapt mid), um bie 5ßerlci^ung

einer bcrfelben mic^ bei jener .^offteUe in bie ©eroerbung

,^u fe^en, unb bie fo oft an mir beroiefcne ßnabe mac^t

mir !3)Jut, hierbei bie gemic^toollc 3)ajmifd)enfunft Gurer

G^cüeni^ untertänigft i^u erbitten.

^^d) biene gegenmärtig burc^ ooQe jel^n ^a^re unb bin
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bcr ältefte unter ben Äonjeptäpraftifanten ber allgemeinen

i^offammer. -C^abe ic^ mid^ oud^ nid^t burd^ befonbere 2(uä=

seic^nung im 2)ientte einer oorjüglid^en 33egünfttgung roürbig

gemacht, fo ift eö aud^ feine oorj^üglid^e Segünftigung, um
roaö ic^ bitte. Gä beftef)t nämlid^ in bem, nur bem Un-
töürbigen oerroeigerten ^ed^t, nad^ bem 2)ienftrange Dor=

SurüdEen, unb icg bin oon (Jurer GpeUen? @ered^tigfeitä=

liebe oiel ju fel^r überzeugt, alä ba^ id^ fürchten foUte, eine

^el^Ibitte getan ju l^aben.

3n ber Stniage ne^me id^ mir bie ?yreil^eit, @urer Qp
seilen^ mein an bie allgemeine öoffammer gerid^teteä 33e=

förberungsgefuc^ S« überreichen, mit bem 3Serfpred^en , im
©eroäfjrungsfalle 6urer ß^seUenj SSerroenbung geroi^ feine

©c^nbe äu machen.

Gurer ©j^eHeng

ge^orfamfter

%van^ ©rittparjer,

Sien, am 13. mäx^ 1823.
Äonjcptäpraftifant.

51.

3ltt Äctl)arintt irö!)ltd|.

^amni^, 3. auguft 1823.

2kht ^atti!

2öenn 2)eine SlnfJage loal^r märe, ba§ id^ mid^ in eurer

©efettfd^aft langroeile, fo märt il^r, 2)u unb 2)eine Sd^roeftern,

je^t ooilfommen gerodet, ^c^ ennugiere mid^ nämlid^ Ijier

fo über allen Segriff, ba^ bie ^mti 2;age meiner Slbroefen^

l^eit oon 2öien mir oöüig roie ebenfo oielc ^al^re oor:

fommen, unb id^ ben Stugenblidf faum erroarten fann, ber
mid^ aus biefer abfd^euli^en üluäferei fortfül^rt.

2)ie ^amilie ift eigentlich rec^t liebenäroürbig, unb baö
Unglüdf fc^eint eigentlid^ nur gu fein, ba^ fie in mir ganj
etroag anbereä erroartet |aben. ^^oet unb Äonjipift: Untere
Haltung unb — 9tefpeft. 2)a ic^ aber eigentlid^ nur bie

unterl^alten fann, bie mid^ unterhalten, unb ber 9tefpeft,

roie jeber B^öng, mid^ in übte Saune oerfe^t, fo finb bie

armen Seute in meiner GJefellfc^aft roirflid^ ju bebauem,
unb meine einjige Hoffnung ift, ba^ id^ bie gegenroärtige

@elegen§eit fo benu^en roiU, mic^ il^nen unangenel^m ju
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mod^en, ba^ man mid^ für ein näd^fteö 9JiaI ber Begleitung

iDol)I ganji übcrfjebt.

^n ber Xat ift mir ber ©ebanfe, fünftigen ^crbft lüieber

r)ierl)er ge^en ju muffen, fo unerträglidj, ba^ id^ gern alteä

tun lüürbe, um bie 9JlögIid^feit baüon j^u entfernen.

3im übrigen befinbe id; mid; gan^ inof)! unb ben!e oft

an md). ^ö) f^abc eudj bei unferer 2lbfal)rt bcm .<>nufe

gegenüber ftel)en gefeiten unb banfe eud) Ijerj^Udj für ben

iöemeiä eurer ;yicbe. i^icKeidjt mad^t eö auf niid) unb
meine SSertröglidjfeit eine gute 3Sirtung, ba^, inbeö ic^

fonft geuioI)nt mar, nur anbere ju quälen, idj gegenionrtit^

einmal tüdjtig felber gequält merbe. (5ine geiüiffe Äatti

^rö^lid^ fann offenbar banon nur 33orteil Ijaben.

Ü^ht redjt uiol;l, beult an mid;, unb fdjlie^e mid^ bei

2)einem guten ^reunb unb Söefannten, unferem .Cierrgott,

inä &chct ein, bamit id; in biefem Sieftc nid)t gan^ unb
gar frepiere.

^)lod} einmal @ru^ unb ^u^.
©rillparjer,

52.

^n ^atljarina iröi)lid).

3amnife, 23. ©eptembcr 1823.

Siebe 2llte!

^amit 2)u nid[)t glaubft, bie S^läuber l^ätten mic^ er-

fd^agen, ober bie Söiuen unb Xiger in ber ©egenb oon

3nat)m gefreffen, finbc id; es geraten, 2)ir je^t fd;on su

fd)rcibcn, obfd^on id) fonft lieber erft einen iörief non 2)ir

abgeiuartet I)ättc (nämlid), um fo fid;erer einen fold;en SJrief

oon 3)ir ju bcfommen).

2Bir fmb 2)onnerätag SDlorgenä um 10 U^r nad^ einer

— angcnel^men Diac^treife l^ier angekommen, id^ roie ein

©reiä, unb mein alter .^err roie ein junger, ^ie ©egenb
um 3iö»nni^ ift noc^ bie nämliche, mein ©raf aud^, feine

?^amilie auc^, id) aud), baljer unfer 3.^er^ältniä besgleic^en.

(fin menig inä Gute l)at eä fic^ übrigens bod[) geänbert.

2)ie Seutc loiffen bcnn nun bod; einmal, maö fie pon mir

begehren fönnen, unb id), maö id) uon ibnen nid;t be:

gel)rcn fann, unb fo mirb fi(^ cnblid) bod) eineö in bao

anbere finben. (^incn ipcfentlic^eu Unterfd;ieb in Bc^ug
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Quf mid^ felbft mod^t übrigeng bie Stniüefenl^eit beä ^of;

meifterä, .^errn ?5turi), ber mir einer ber üormglid^ften

3Jienf(^en fd^eint, bie mir je üorgetommen. mit einer

.«oersenägüte or)negIeid^en üerbinbet er fo oiel rid^tigen «Sinn

unb fo oiel 2öiffen, ba^ fo raie xd) 2)ic^, liebe 2(Ite,

oon allen gjienfc^en am roenigften Fjaffe, mir feine ©efctt^

fc^aft oon allen bie menigft unangenehme ift. 3« feinem

2öo^lrooIIen alä 9)ienfd^ fd;eint fid() aud) nod^ ein befonbereö

$5ntereffe atä STr^t 511 gefeEen. Gr betrachtet midj nämlid)

geroifferma^en alä einen Äranfen (ioaf)rfd^einli(^ eine 3lrt

oon 23errücften), beffen §erftellung if^m ^^-reube geiüäf^ren

nnirbe. ©ei eä, roie e§ fei, feine QJefcIlfc^aft ift mir oon

r)o^em SSert unb i^ formiere fc^on fogar ben ^tan, iFjn

fünftigen 2Sinter oieHeic^t fogar über ©eine ©efunbl^eit

i^u S^atc gu sielten.

Sebe red^t moI)I, grü^e bie beiben älteften Ungeheuer,

fd^reibe in meinem 9?amen ein paar 3eilen an baö jüngfte

unb l^abe ad)t, bafe baä mittlere mid^ nid^t etioa ganj üer=

gi^t. 3d^ ^offe, 9tetti mei^ fd^on gar nic^t me^r, ba^ ein

fold^er 2Jienfd^, roie ifjr ^Jerfenbeuger Siebl^aber, jemalg auf

ber 2öelt mar.

^d) bitte, ben beiliegenben Bittet an feine Slbreffe in

bie ©eilergaffc (idb glaube, eg ift baofelbe §auä, baä bei

feinem oorberen l^or in ber ^ärntnerftraße ju "ö^n brei

Söroen Fjei^t) beftellen ju laffen.

Gä betrifft bie Stufnarjme eineä Sebienten unb ift bafjer

bringenb.
©rittparjer.

53.

2,n Äoll)artna iröl)litl).

3amui^, 30. ©cptcmbcr 1823.

Siebe Äatti!

Söenn nic^t öerjenägütc unb eine geroiffe fentimentale

Söeid^^erjigfeit bie fjeroorftec^enbften (^igenfd^aften meineä

d^arafterä mären, fo loürbe id^ mit einem gmeiten Sriefe

fo lange geroartet I)aben, bi§ irf) Stntioort auf ben erften

erhalten Fjättc. 2)a id) aber nun fc^on ein fo gutmütiger

^Iropf bin, f fei eä barum, unb : vogue la galere

!

^c^ (oon mir, alä ber .^auptperfon, fange ic^ an), td^

alfo, befinbe mid^ ganj leibiid;. a)kine ©efunb^cit ift im
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gonj^en bejfer; meine Marine, ob\d)on im (\an^tn ;\iemlid)

fd^Ied^t, finbet bod^ Ijeüe 3n'ifd)cnräume; mein l^iefigeö 3]er-

l^ältniö ift rocniflt'tcnö ehnaö Ieiblid)er; unb ba bie 2Öitte=

rung gut ift, lä^t fid) nod; ,\iir 9Zot auoljalten. 2)amit ift

aber nid)t gefacht, ba^ id) mic^ nic^t jebcn Xag j^nian.vftmal

nad) Jöien loüiifc^e, unb ebenfo oft 3fi"»»i6 unb feine !öe-

iDor)ner in ben 3lbgrunb bcr (Srbc ocruninfdje.

3u einem lualjren Xrofte gereid^t mir, roie id; f(^on

einmal fagte, ber .^^ofmeifter ?^turi). 2)a fein 3Befen fo

jiemlid) (im guten Sinne werftest fidj) baä 2ßiberfpiel beö

meinigen ift, fo finben tuir unö red)t gut ineinanber. (£r

^ilft mir mein Tjiefigeö '-8err)ältniö ertragen, unb ic^ fd)eine,

roomöglic^, einen noc^ günftigeren (^inbrud auf iT^n ju

mad^en. 33ieüeid)t gibt tfaö einen guten Slnfjaltäpunft fürs»

gan^e 2eben. ©eine unftijrbare Slulje mirft feljr roof)Itätig

auf mid). ^ennft 2)u feine ?^rau? 9?ad^ feiner Sefdjreibung

muf^ fic ein auögej^eid^neteä 2öefen fein.

2öenn mir in 9Bien fein roerben, null id^ i^n 21)ir alä

'ätf,t über ben .^alö fd;iden; auf bie ©efaljr, ba^ er mic^

bei 2)ir ausftidjt, bcnn er liebt feine ^rau unb ift, mas
man einen braven, orbentlidjcn 5[Renfd^en nennt. (5r lä^t

35idj grüben. ®urd^ baö alte franjöfifd^e SBafd^maul, beren

9iamen ic^ oergeffen ^ahi, fennt er ungefähr unfer 2Ser=

l^ttltniö.

2Bie ftel)t'ö mit deiner ©efunbl;eit? 3«adjft ®u 2)ir

meine 2tbn)efenl^cit rcd;t p nu^e? 9iid^t im Xljeater gc-

roefen, gefdiaut, getani^t, .^omöbie gefpielt? ^c^ roerbe alleä

erfahren; am liebften mürbe i^ es üon 25ir, brum fc^reibe,

fc^reibe, fd^reib! 23or üier^etjn Xagen glaube id) nid)t j^uxüd-

jufommen, meinem alten Ferren beljagt eö Ijier über alle

3Ka^en. 2ßic gebt'ä ben Sd^meftern? !ißiele örü^c an

beibe, an bie glüdlid^e unb an bie uncjlüdlid^e Siebljaberin;

ober ftnb fie üma feitlier beibe glüdlid; geworben?
©rillparjer.

54.

Um Sia\\)mM iröljlid).

Samnit, 4. Cftober 1823.

®u abfc^euli(^eö 2)ing!

^c^ gloube gar, ic^ bin in 35ic^ ocrliebt ! ©cit geftcrn,

ba i^ nämlicli 2)einen fri^li^en S3rief erljielt, Ijab' xq i^n
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f^on breimal gclefen, unb eben loar iä) im Segriff e§ jum

öicrten 3JiaIe gu tun, alö id^ mid^ befann, ba^ man feinen

6^ara!ter foutenieren mu^, ben Srief in bie ©d^ublabe

roarf, biefe jufd^Io^ unb mir üornol^m, baä ©efc^reibe gar

nid^t me^r anjufe^en.

emft^aft! 2)er 33rief \)at mir oiel ^reube gemacht,

ßrftenä roeil er fo l^er,^enägut ift, roie atteä mag oon ^ir

fommt; bann aber auc^ meil er fo gut gefd^rieben ift, fo

ganj roie ic^'ä liebe. ^(^ fe^e fc^on, id) mufe balb roieber

eine neue SReife unternehmen, um mel^r folc^e 33riefe ju

befommen.

S)u fc^reibft nic^t, roie es ^ir ge^t: ic^ l^offc out. ^c^

felbft finbe mid^ beträc^tlid^ beffer, aU bei meiner 2tnfunft,

loaö ic^ }iUm %dk ber ©orgfalt ^^lurpä oerbanfe, ber fid^

roirflid^e SSerbienfte um mic^ erroorben \)at.

A propos! %lnti) l^at mir gefaxt, 2)u l^abeft feiner

j^rau einen Scfud^ gemad^t. Cbgleid^ jeber Schritt über

bie ©äffe eigentlid^ meinen 33efef)Ien ^uroiberläuft, fo freut

cä m\6) bod^, ba^ 2)u bie Sefanntfd^aft biefer ^^rau gemad^t

^aft, bie, roenn fie roirflid^ fo ift, roie ifjr 9)Zann fie ht-

f(^reibt, ein oorjüglid^eä SBefen fein mu^. ©d^reibe mir

bod^, roaä fie auf 'Siid) für einen GinbrudE gemalt l^at,

unb ob »orau55ufe|en ift, ba^ jie mir meinen SSorfa^, bie

iBefanntfc^aft mit glurg au^ in SÖien fortjufe^en, nid^t

oerleiben roerbe.

Unfere 2lbreife roirb geroi^ cor bcm 15. biefeä 3)lonateä

nid^t ftatt^aben. 2ßenn fie fic^ auf länger j^inausfd^iebt,

fo ^offe id^ bod^ nit^t auf oiel länger. Dbfd^on iö) mic^

bieemal etma^ angenehmer befinbe, fo ift mein 2Öunfc^ jur

balbigen dindkf^t bod^ nic^t minber lebl^aft. 2öenn id^ bir

fagte, roie gro^ 2)ein Stnteit an biefem Söunfd^e ift, roürbeft

2)u's bod^ nic^t glauben.

2Cbieu! @rü|e SDeine Sd^roeftern. 2lud^ bie 5Befte oon

cud^ : nämlid^ bie Slbroefenbe. ^<i) l^abe euc^ aKe lieber, alä

id^ felbft rcei^. 33alb einen jroeiten Srief.

©riUparjer.
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55.

2ln :6atl)anna iröl)ltd).

^nmiiit 14. Dftober 1823.

©d^önftcr (Sngel!

3)a ©ic mir fclbft feine ^Zod^rid^ten üon ^l)van Se=
finben (^eben, fo mu^ ic^ fcf)on nnberc Seute f^icfen, bie

im ^3Jad)rid)tßcben genauer finb, olö ©ie (ober 2)u).

2)cr Überbringer biefeä 53riefeö ift ^crr ^^luri), (SrjieOcr

ber jungen ©rafen ©tabion; ein SJiann, ber mir beffer

gefallen l)at, qIö nod^ leidet irgenb ein anberer, unb »on
bem idf) loünfc^te, ba^ er SDir aud^ gefiele ; bod^ üerftel^t fic^,

nic^t gor ^n fefjr.

3d^ befinbe mid^ mol^I. 3)an! fei cä bem loadfcrn f^Iurt),

ber mir teilö bie Sangemeile meines T^iefigen 2tufent^alteö

ertragen fjalf, teilä felbft burd; feinen ärjtlid^cn ?Rat mir
»on ^)iu^en mar. Gineä ber Jöeilmittel, bie id) auf feinen

5Rat anrocnbete, mirb 2)ir jroar nid[)t fef^r gefallen, er l^at

mic^ nämlid^ jum — Stabatraud^er gema(^t ; aber man mufj

fic^ eben in aKeä finben.

2)en ^ag meiner 2lnfunft in SBien fann id; mit 33c=

ftimmtl^eit noc^ nid;t angeben. 3)iein OJraf ift fo feljr in

ben i^anbaufentf)alt uerlicbt, ba^ er aud; je^t, ba atteä fd)on

abgereift ift, biä auf mid; unb iOn (ftellc ^ir bie Unter:

[jaltung oor), nod^ nid^t ans 9iad)I)aufegeI)en benft unb fid;

gern fiicr cinfd^neicn lief^e, menn'ö anberö feine ©efc^äfte

erlaubten, ©od; l^offc id^ etma biä ©onnabenb ober ©onn^
tag nurüct ^u fein unb biö beut über ad;t 2;agc mid) fdjon

roenigftenä ac^tljunbertmal mit 2)ir gejanft ju [;aben. Ober
nic^t? bift ^u niAt mehr ;|anffüd^tig ? nid^t mef^r jornig?

nic^t mcljr**? nic^t me^r***? nic^t me^r****? 3luf biefc

brci legten ?^ragen rcerbe id^ mir münblic^ bie genoucfte

3tntroort auobitten.

^6) füffc ^ic^ in ©cbanfcn aufrid^tig, in SBirHid^feit

mär' eä mir lieber! ^6) bin rafenb in 2)id) »erliebt ge=

roorben, ^c^ fjabe in 3<»»nni^ gan,^ rergeffen, mcldf) ein Ün^
geheuer 2)u bift. Gigentlid; bleibft 2)u benn boc^ ein lieber

^laxx. 3(bieu ! batbigeä SBieberfef^en ! örü^e bie Sc^meftern,

unb ben 5Jater unb Öogner.

öriUparjcr.
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56.

[ßnbe 1823.]

@ä geltet ein ©erüdjt — unb nur von gu guter §anb

lüurbe eä mir beftätigt— , man gel^e bamit um, mein SCrauer-

fpicl ^önig Dttofar ju ücrbieten. ©o unraa^rfc^einlic^

mir bie «Sac^e fc^ien unb nodi) fc^eint, fo roenig eine fold^e

Sßorouäfe^ung felSft mit bem übereinftimmt, maS ic^ von

e. @. münblid^ ju »ernel^men bie ®^re l^atte, fo füfjle id)

mid^ bo^ beunrul^igt imb fange an ju fürd^ten, roa§ id; ju

glauben faum über mid^ gewinnen !ann.

Um 6. e. nid^t nod^ einmal perfönlid^ jur Saft p
fallen, nel^me id; meine 3ufh4t ju biefen 3eite« w"^ ^itt^

ß. G., e^e ©ie etroa ungünftig entfd^eiben, ben üollen Um=

fang beffen ju überbliden, roaä ©ie gerftören unb roie fef^r

©ie entmutigen.

^^ l)ahQ mid) nie unter bie ©d^riftfteffer be§ Xageg

gereift. Äein Journal l^at 33eiträge von mir aufjumeifen.

^illt bie ^orrefponbensnac^rid^ten unb SCageäneuigfeiten,

rooburd^ anbere Siteratoren fo leidsten unb fo reid^lid^en

©eroinn finben, l^abe id) üerac^tenb üon mir geroiefen, meine

Gräfte an^altenb ernften ©tubien, meine 3eit ber §ert)or=

bringung meitaugfel^enber SÖerfe gemibmet unb t)on ber 3ln=

erfennung meineä SSaterlanbeg jenen Sol^n ern)artet, ber

ber @f)re nid^tä benimmt, unb o§ne ben biefe ©l^re felbft

meljr bag Stnfe^en eineö l^öl^nenben ©pottbilbeä für Seid^t^

gläubige unb ^^oren l^ätte, al§ eineä roünfd^engraerten

äieleä, mert, baf; a^erftänbige banad^ txad)ttn.

^d^ l)abe ein 9ted^t auf 58erüdftd^tigung oon feiten

ber Bcnfwi^-

2Benn 0. @. meinen Dttofar rerbieten, xauhtn ©ie mir

bie ^uc^t jal^relanger 3(rbeiten, meine 2lugfid^t auf bie

3ufunft, »ernid^ten mid^ unb in mir üielleid^t ^im ^Heif^e

auffeimenber 2;alente, bie mein Söeifpiel fid^ jur Söarnung

nel)men unb fid^ jur ©emeinl^eit ber Journale ober ber

^iioffe ber Seopolbftäbterbü^ne flüd;ten werben, oon benen

mid; enthalten ju ^aben, nn mir fo l^art beftraft mirb.
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57.

Tln bie Bd)iur|ltrn iröljlii^.

Siebe Äinber!

2)a id^ bcr ©d^rocfter be§ ^larroatfd^ef für ben 5oH,
ba^ er bie ncrlanfltc 3l66itte Iciftet, auf mein Gl^renroort

i>crfd)nHMflun(^ bcö flanjen isorfaUeö ,^u(^cfa(^t ^bc, fo bitte

id) Qud) ^u nietnanbcn über bie flanke Bad)C j^u fpred;en

iinb auö) iöogncr ju einem ©leieren aufj^uforbern.

©an;; ßuer
©riUparjer.

2. mävi 1825.

58.

^n bftt (Öraffit lUbasbq.

Gure Gjjettenj!

^er Unterseid^nctc l^cgt ben fer)nlici^ften SBunfd^, im
Saufe biefeä 3)ionateö 21uüiuft eine Steife ^u unternehmen,
alö beren ^^aupt^iel er fid) ^^ariö gebadet l)at, roobei er ie=

bodj auf bem Siücfroege bie Dorjüglid;ften ©täbte beö nörb=

lid)cn 2)eutfd;Ianbä, oon ^ranffurt biä Serlin unb Seipjig,

ju berühren gebadete.

^Jiur bie (Borge für feine, burd; niieber^olte Slnftrengungen

gef(^n)äd;te ©efunbljeit, oerbunben mit ber Stusfic^t auf ben

mannigfaltigen 9tu^en einer fotc^en Steife in roiffcnfc^aft:

Iid;er unb fünftlerifd^er 9tücffid)t fjaben baä Säftige bcr

bamit oerbunbenen iloften übertoogen unb ben Unterjeic^:

neten gur 3tu§fül^rung feineä CntfAluffeä gemannt.

Gr unterfänjjt fic^ baf)er, (iure (fjjeüenj um bie gnäbigc

©ene^migung biefer Steife unb um bie (jrteilung cineä ad)t=

rcödjentlii^en Urlaubeö ef^rfurdjteooU ju bitten,

ßurcr GijeUenj

ge^orfamfter

%. G3ri ffpa ri\er,

^offon3tpift.

2Bicn, am 3. 3tuguft 1825.
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59.

^n bett CSirafnt lläbaebi).

ßure ßjjeffens!

2)er Untergeid^nete roogt eä, ju bitten, ben im üerfloffenen

^erbfte ju einer Steife nad^ ^arig erhaltenen od^traöd^ent^

lid)en Urlaub, an beffen Senü|ung i^n bamalä bie vor-

gerücfte ^al^reg^eit l^inberte, gegenroörtig ju einer Steife

nac^ 2)re5ben, SBeimar unb Berlin benü^en ju bürfen.

^d^ l^atte jroar cor einiger 3eit bie @^re, ßurer Qp
j^eKenj einen SBunfd^ anberen ©eljaltä gu erfennen gu geben,

nämlid^: gur ^erftellung meiner angegriffenen ^örper= unb
©emütäfräfte einen längeren 2lufent§alt auf bem 2anbe
mad;en gu bürfen. 2)o id^ mid^ aber felbft befd^eibe, ba^
unter ben obroaltenben Umftänben ein auggebeljnterer Ur=
laub mit Unjufömmlid;feiten üerbunben roäre, unb eine

Steife in fürjerer ^dt ungefäl^r basfelbe leiftet, roa§ ein

Sanbaufentl^alt nur bei längerer gortfe^ung, fo l^abe id^

meinen SSorfa^ geänbert unb befd^ränfe mic^ gegenroärtig

auf obige Sitte, ju bereu ©eroäl^rung Guer öjjetteng fic^

üietteic^t um fo leidster gnäbigft beroogen finben bürften,

ba bie ©riaubniö Seiner SRajeftät bereite oorliegt, unb eä

fid^ überhaupt roeniger um eine neue Seroittigung aU vkh
mel^r um bie gegenroärtige 33enü^ung eineä bereits erhaltenen

3ugeftönbniffe§ l^anbelt.

ßurer GigeEeng

gel^orfamfter

%. ©riEparjer,

öoffonjtpift.

SSien, am 3. ^uni 1826.

60.

All Äatljorinc /röl)lid).

aSten, 4. Suni 1826.

Siebe ^atti!

'^Ijx Sdtzi l)at mir gro^e ^eube gemad^t. ^d^ l^abc

barauä erfel^en, ba^ ii)V ^^rag glüdEIid^ erreidjt l^abt, eud^

rool^l befinbet unb ha^ bie Steife anfängt, i^re roof^Itätigen

3Birfungen auf ©ie (britte ^erfon ber einfachen ober t)iel=

fad)en 3öf;i?) ausguüben. ^ie gegebenen Jöeroeifc uon 9)iut
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auf bein 2öe(^c uiaren bQ9e(\en roeit entfernt, auf mic^ bens

felben günfticjen (rinbrud ju machen, ^immel! rcenn «Sie

ju 3^ren übrigen fricgerifd^en ^^eigungen aiid) nod) (Sourage

fjin.jufügen, mer mag bann bcftefjen i»n ©treit?

^ä) befinbe mid) gansiuof)!. (Sffen, 3^rinfen, ©d^lafen,

„$erum = Xraüallen", iD'iü^iggeI)en bef^ogt mir luie immer,

unb bie Slugenblicte, in bencn ic^ mir barüber ä^orroürfc

mac^e, tüerben burdj bie Stunben, in benen ic^ mic^ bamit

amüfiere, leidjt übermogen. 2Keine äfteifeprojefte l^aben nirf)t

ben bcften Fortgang, mein 9)iinifter fjat mir einen längeren

alö fecl;äirtöc^entlid;en Urlaub runb abgefc^Iagen, audb'mit

ber Äüffa fie^t eä nid^t am beften auä, unb meine Xräg^
^eit lä^t auf feine SSerbefferung biefeö legten ^4^untte§ fjoffcn.

^lUbcö mill ic^ bod^ feigen, rcaä fid^ tun (ä^t, unb alle J5off=

nung gebe xd) bod) nid^t auf, mit ^Ijncn gemcinfd)aftlid)

„bie äüiener in Serlin" ju fpielen.

2affen Sie fic^ ^rag nid;t aüju gut gefallen! ^d)

liebe bie Stabt nid^t ju fef^r unb fürchte überbieä, ©ic
möd^ten von bort etmo einen .^a^ gegen Dttofar unb
feinen SSerfaffer mitbringen. 35ie fci)(ed)te (2(^rift mag bie

ßile entfd()ulbigen. Übrigenö, mcnn man fo lange nid^tä

fc^reibt, mu^ man auö ber Übung fommen unb fd;Iec^t

[(^reiben.

iUbieu! ^d) erfud^e ^epi, ©ie in meinem SfJamen ju

füffen.

©tidparjer.

61.

[Einfangs ^uli 182G.]

Siebe Äatti!

2Bcnn id; mid) über bie lange 5Berjögerung meiner 3tnt=

mort auf 2)einen 23rief mit meiner betannten Saumfelig=

feit imb meiner 9kigung jum 2(uffd;iebcn entfd[)ulbige, fo

ift baö freilid) feine Gntfc^ulbigung unb mü^te felbft erft

roieber entfc^ulbigt merben, ober ba man fid; am C^nbe bod)

nid)t beffer mad)en fann, alö man ift, unb ba man mit

feinen J^reunben ouc^ feiner ^reunbe ^d)kx mit in ben

^Üauf nehmen mu^, fo lä^t ftd; bocb and) nid)tä illügereiS

unb Q^runb^üItigereS vorbringen. Ubrigenö mei^t ^u ja
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aui) oon lange l^er, bo^ id^ lieber in ©ebanfen foncerfiere,

olä fpred^enb ober fd^reibenb; unb fo ift benn bie ganje

©ad^e erflärt.

^I^r befinbet eud^ rool^I, l^abt in $rag, wenn au6) nid^t

einen befonberg briUanten (b. 1^. einträglid^en) , aber bod^

überhaupt einen 2(nfang gemad^t, bofft bog 33efte oon

2^öpli^ unb feib je|t in Bresben, ©o »iel rcei^ id^ oon

ben Sd^reeftern. 3<^ l^abe mir atte '^ül)Z gegeben, burd^

^lurt) oon ber §rau be§ ßrjl^erjogg ^arl ün ©d^reiben

nad) 3)resben für ^epi §u erhalten, aber roeber bie ©rj-

bcr^ogin, no^ ber Gr^^erjog Subroig loottten firf; ju einer

Gmpfeblung ^erbeilaffen, tocil fie '^^pi nie felbft fingen ge-

bort. Dfjne 3'veifei wirb 9cetti beim Grsberjog ytubolf

glücf(id;er fein, fonft mü^te man freilid^ auf neue W\üd
benfen.

^d) felbft mar burd^ längere ßcit unmol^I, mag mid^

nad) meiner (öblidjen ©emobnbeit in bie übelfte Saune fefete

unb mir mof^I and) mit baö S3rieffd)reiben oericibete. ^d^

battc allerbingg bie 2lbfid;t, eine 9ieife nad) 2)eutfd;lanb

:^u mad^en, unb l^offte mit eud; irgenbroo gufammenjutreffen.

3tbcr ba mein Urlaubggefud; nun fd^on über oier SBod^en

bei öofe liegt unb nc^ immer feine Slntroort erfolgt, fo

fürd^te id^ fd^on bag Sd^Iimmfte unb glaube faum, ba^ id^

tud) oor eurer Siüdfunft roerbe fe^en fönnen.

2)u beflagft ^id^, ba^ meine Sriefe nid^t i^er^Hd^ genug

feien. So loie eg Seute gibt, bie ein ing Übertriebene

gefjenbeg f örperlidjeg ©d^amgefül^l f;aben, fo roo^nt mir
ein geroiffeg Sd^amgefül^I ber Gmpfinbung bei; id^ mag
meinen inneren SJienfd^en nid^t nadt jeigen, unb bie

größte 3(ufgabe für biejenigen, bie mit mir umgel^en motten,

ift eg, biefeg ©efü^l ju überroinben unb mir ^ergeng;

cvgiefjungen möglich gu machen. 2)iefeg 3"i^üdl^alten ber

Sinterungen ber ©enfibilität l^at jroar atterbingg bie üble

^olge, bap (roie benn atteg burd^ bie DZid^tübung abnimmt)
and) bie Gnegbarleit beg ^ergeng nac| unb nad^ fid)

fdjtuädjt, aber fie bleibt bod^ immer ba, unb mer mid^ gu

faffen roüfjte, mürbe fid^ fel)r rcunbern, mic§ früher für lalt

gefjalten ju ^ben.
2eb roo^l unb grü^e ^epi unb ben 9>ater.

©rillparjer.

©tiüparjetS Stiefe unb laflfbüc^er. I.
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2,n Itn (Srofftt ttäboßbi).

[Slnfangä 3ult 1826.]

©ucr Gjjettcnj!

9Son Guev Gneüens mit einem fed)öiüöd;entlid)en Urlaub
ju einer 9teife üoer 2)resbcn unb Seimar nad; 33erlin bc-

qnabiflt, mu^ id) gegenroärtig erfafjren, ba^, froft befter)enbcr

^Berorbnun^en , mir für bic ^tit meiner Stbroefen^eit i^roci

3)rittel meineä ©efjalteä abqejogen merben foüen; ein Um=
ftanb, ber bei ber Sefc^röniftr^eit meiner OJelbmittel mir bie

S3enü^unfl meiner erhaltenen örlaubniä üöllig unmöglich
mad^en mürbe.

^d) l}atti fc^on in meinem Urlaub§gefud;e bie Gl^rc,

6'uer (^Ejellcn^ bie t)on meiner OJefunbi^eit unb meinen lite:

rarifdjen 2(rbeiten [jergel^olten örünbe barjulegen, meldte

biefe Steife für mic^ i^jiJc^ft mid)tig, ja notmenbig machen, unb
ba id^ mir j^ugleic^ einen anberen Wrunb jener aüerf)öd)ften

93erorbnung m6)t benfen fann, alö: ^"länber abju^alten,

ouf eine oöUig unnü^e 2(rt ^dt unb ©elb im 3l[uslanbe

,^u uerfd^roenben , fo glaube i^ aud^ nid)t üorausfe^en ju

bürfen, ba^ mein '^all unter bie burd^ jene Slnorbnung ju

oerl^ütenben gejö^It merben fönnc.

Sluö biefen 9tüdffid^ten unb bei ber befannten 2)enfung§:

art Guer Gjjellens barf id; mir roof)! mit ber .^offnung

fd)mcid)eln, ba^ jene öel^altsabjüge mir gnäbigft rocrbcn

nad)gefel)en roerben.

6uer GjjeKcn,^

ge^orfamfter

GkiHpar^er,

.^offonjipift.

G3.

Jln ;ßatljarina i^röi)lid).

[3Dien] am 10. 3u(i 1826.

Siebe .^atti!

2Benn id^ fo feiten fc^rieb, fo mar bie Urfac^e bauon
nur jjum 3^eile mein bctannter ^i(bfd)cu oor ^eber unb Xinte,

ein anberer !Ieil mu^ aber audj bem Umftanbe fjugerec^net

merben, bafj id) allen ©runb ^attc, ^xi (joffen, eud) balb
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tnünblic^ fpred^en ju fönneiL ^(^ l^atte nämlid^ einen Ur;

laub ju einer Steife naä) Berlin angefud^t unb i^n aud^

erhalten, aber — man roitt mir für bie 3^^^ meiner 2(b=

roefen^eit jroei 2)ritte( meines ©el^alteä abjiel^en, unb ba§

ift bii ber unoerantroortlid^en 2(rt, roie ic^ mit meinem (Selbe

fieroirtfc^aftet l^abe, gerabe fo oiel, alä [roenn] man mir bie

Steife felbft »erboten l^ätte. ^d) bin jroar um Siad^ftd^t

biefer Slbjüge eingenommen, aber id^ j^abe roenig J^oTt^^ung,

unb bann roirb für jeben %aü bie (Sad^e fo in bie Sänge
^inauägejogen, ba^ ic^ oietteid^t abreifen fann, roenn itjr

fc^on jurücfgcfommen feib.

34 bringe meine 3ßit S" ^i^ geroöl^nlid^ : mißmutig,

untätig. Scheinbar in guter Saune, baö ift aber eben baö

fc^Iimmfte ^c\ti)in, benn roenn e§ mit meiner öeiterfeit am
beften fte^t, bin ic^ ftitt unb jurücfgejogen. Suftigfeit ift

bei mir nur ein Betäubungsmittel, unb leiber roar id) in

ber legten 3eit oft genötigt, barauf jurüdfjufommen. '^d)

gebe mir aüe 9)iü^e, leferlic^ ju fd^reiben, aber id^ roei|

nic^t, roo^er eö fommt, ic^ iiabz in le^terer 3eit baä (Schreiben

beinahe oerlernt, fein 9)tenfd^ fann mein ©efri^el lefen.

2Ran fagt mir, Seet^ooen l^abe ben 2(uftrag, mein
Dpernbud^ für Berlin ju fomponieren. S)aä roirb roieber

neue öubelcien geben, ^nbeö freut e§ mid^ um 2Batti§=

^aufferä roitten, ber arme 2^eufel l^at baä Bu^ gefauft unb
fann bod^ auf feine anbere 2trt j^u feinem ©elbe fommen.

^d) benfe oft an euc^. 3)er Fortgang non ^epiö Unter-

nehmen intereffiert mic^ fel^r. 9tun ift i^r Äonjert roo^l

fc^on »orüber, ben ßrfolg ^offe ic^ nä^ftenä ju erfahren.

Äunoüsfg ouö Berlin, ben id^ l^ier fal^, fagte mir jtoar,

ber Äönig üon ^reu^en Hebe bie SItufif nur im 2;§eater,

in Äonjerte gel^e er feiten, aber roir rootten j^offen, ba^
euer Bürgermeifter fein Befteä getan l^aben roirb.

^n 2)re5ben liegt ein Brief oon mir an 2)id^, l^abt

i^r il^n oon bort Idolen laffen? 25er Xeufel fd^reibe an
eud) Sanbläuferinnen, bie ftd^ jroei 2^age nur an einem
Crtc ouf^alten unb boc^ überaß Briefe ^aben motten! Db
@egenroärtigeö eud^ antrifft, roei^ @ott.

Slbieu! @rü^e ^epi unb ben jungen ^erm.
9Bie gefatten ^ir fonft bie jungen Ferren?

©rittparjer.
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G4.

iXn :ßatl)anna /röl)ltd).

J)reöben, am 27. Sluguft 1826.

(2)räääben)

Siebe Äatti!

D6[d)on id^ oerfprod^cn l^atte, frf;on t)on 3;öpli^ über

meine (Xjiftenj; unb mein SBefinben 9?arf)rid}t i^u geben, fo

tarn tcf) bod) »orgeftern fo fpöt unb fo ^erfdjütteit bafelbft

an unb reifte geftern fo früf) unb fo fd^laftrunfen «on bort

ab, bafj id) bicö (2d;reiben fdjon biä auf Ijierfjcr «erfd^icbcn

mu^te. ^d^ IjabQ jrcnr ben ^alö flebrod)en, milbe Üicre

(jaben mid; gcfreffen unb Räuber gcüierteiU, im übrigen

aber befinbe id) mid) red)t n)o()( unb miU foebcn mit un=

mäf>igcm :^lppctit ^um mäßigen 9Diittagmable gcljen.

33iö ^vag ging bie Steife fdjneü unb gut. Qmax bradj

t)or '^g,Um bie Std^fe beö 3i>agenö, aber baö mar eljer ein

angenefjmcr 3wfal(, bcnn mäbrenb ber (Sd)Ioffer arbeitete,

tonnte man bod; ausfd^naufen. ^rag gefiel mir gan,^ au^er=

orbentlid). ^c^ b^be au^er 3>enebig nod; feine (£tabt qc-

fcben, bie auf mic^ fo grofien (rinbrud gemadjt bätte. !^c^

lief ben gan.^en 2;ag roie ein ^i^errüdter burcb bie ©trafjen,

beftieg im Sc^meifje meineö Slngeficbteä alle 3ln{)öben unb

babc, obgleich id) nur l'/a 'XaQ,^ bafelbft üermeilte, boc^

ein beutiid)cä ^ilb auf Sebenöj^eit. S3eibe 3lbenbe im

3:;b»^«ite'^- Alfter 2lbenb gleicbgültig. B.meiter 2lbenb Jvrei^

fdjü^ ! ! ! 9)tamfeil dornet mag uor Überbanbnabmc ber

2ungcnfud)t red)t gut gefungen baben. ^^d) mar mit ber

<2tabt ^-l^rag fo jufrieben, ba^ bie (iinroobner barüber einiger^

mafjen Öinabc oor meinen 2(ugen gefunben b^^bcn. ^d)

mill ein i^obgebic^t auf bie 3Jöbmen fd)reiben unb barin

fagen, man tue ibnen unred)t, fic 33ö^men ju l^ci^en.

Üson ^rag nac^ 2)reöben mit iianbfutfcber. 6toli\ im

?Vonb beä äöagcnö fi^enb bie ?vabrt angefangen unb be:

mutig auf bem Ä'utfd)bode in T^rcöben befd;ioffen. 2tuä

llnüorfid)tigteit gab id; einen Mutfd)enme(bfcl ju unb fanb

einen fo engen Söagen, ba^ ber «Si^ auf bem -öode nod;

ber bequemfte mar. 2)en Mofferfcblüffcl oerloren, gebetet

(geflud)t, moUt' id) fagen). 3i" 2)rää9ben fanb ic^ roeber

in ber Stabt 33erlin nodj SBien anftänbigc Ünterfunft, ic^

mobne baber im (^ngcl in ber Söilsbrufer Strafe, reo man
um ein bcträd;tlid)eö beffer ift alö unter freiem .fiimmel.
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©djlie^et auä biefen ©pä^en nidjt, bafi irfj guter Saune

hin. ®reöben unb feine 33en)ofjner mifjfatteu mir 6iö je^t

nod) fo, bafj id) freute morgen fd;on gang ernftlirf; übcr=

legte, ob nicl;t baä befte märe, gerabeäraegä umjufel^ren unb

nad) .^iaufe §u gef^en. 3ßenn \d) m\d) nid)t gefc^ämt Tjätte,

roer roei^, mag gefd^el^en märe.

2eb nioljl. ^d) grü^e alle. 2öoItt il^r [einreiben, fo

fd;rei6t nad^ Berlin poste restante

©rittparjer.

®a id) fdf;Ite^e, fällt mir erft ein, ba^ id^ bie Stummer
eureä .^aufcö nid)t mei^. ^* bitte, fie mir anzugeben,

wenn il)v mir fd;reibt. 2)iefen Srief abreffiere id) an

Sogner.

65.

^An ^ubttJtg Cicrh.

[Sreäben, 28. Sdtouft 1826.]

3SereF)rter §err ^ofrat!

2(Iö (Sie mir geftern bie Griaubnig erteilten, Sie beute

abermals befud;en gu bürfen, Fjatte ic^ oergeffen, bafe id)

mic^ für biefen Slbenb bereitä frül^er oerfagt Tratte. 3.scr=

^tiiftn Sie ba^er, unb erlauben ©ie, ba^ id) an einem ber

näc^ftfommenben Stbenbe oon ^I;rer gütigen ßrlaubniS 0e;
brauc^ mad^e.

9Kit §od;ad^tung unb ©rgebenljeit

ergebenfter

Örittparjcr.

66.

^n :ßotl)anna /rö|)lid).

Serlin, am 9. ©eptemöer 1826.

©Ott fei 2)anf, id^ l^abe mid^ beim Sarbieren in ben

Ringer gefd^nitten, fo jroar, ba^ (obfd^on bie 2Bunbe eigent=

lid^ nid^t tobeögefä^rlid^ ift) id; bie ^^eber nur mit ^mei

Ringern galten fann unb baF)er üernünftigerroeife oon mir
nid^t ju üerlangen ift, ba^ id) irgenb Sriefe fd^reiben foüte.

ÜKeine 'Jiac^rid^ten raerben bal^er fparfam unb furj fein,

etroa roie folgenbe:
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^6) bin feit 3}iittivoc^ in Serlin, ennuyiere mid^, bc=

finbe mic^ übri^enä gans mol)l. öä rennet faft unaufbör-

lid), bie ©tabt ift c;ro^, boö ^flofter fdjiedjt, meine öebulb
flein. 3^ fpüre ein Iteineö bi^d^en -Oeimiüeb, fc^änte mid)

aber, eä ^n jagen. 3)iontaßö irtirb bie (Sonntag j^um erften

MaU loieber auftreten, id^ Ijabe burd^ ^roteftion einen ^^5Ia^

erhalten, etiles ift gefpannt, man fürrfitet sroei Parteien,

ba üiele i^r baö angenommene (Engagement in '^axii übel-

nefjmen. ^6) mar in ber Cper, man gab ben 93iaurer.

33aber ift fein Xenorift, er bat eine Sßeiberftimme, ©tümer
ift befd^ränft, bie ©eibler mar fcbr gut, eine j^roeite «Sängerin,

3!Kab. SSalentini, fönnte allenfallo in SBien eine erfte ab-

geben, bie GIpre finb in 2öien beffer. 9)ieine Steife ge^t

,jiu fd^nett, bie oielen ©egenftänbe brüdfen mic^, id^ bin nic^t

immer oollfommen .<3err meiner felbft, bas oerbrie^t mic^.

^d) roerbe mid^ in Serlin uieUeicbt etmaö länger aufhalten,

alä id^ anfangs beabfid|)tigtc , bafür aber nic^t nad^ .Oam=

bürg geljen ünb alfo bo^ ben fcc^smöd^entlid^en Xermin
meiner Steife nid^t um oicl überfrf)reiten. ^aö ©(^reiben

roirb mir attju fauer. ;iiiebc roo^I, mein 5linb, unb grü^e

bie ©d^roeftern.

©riUparjer.

67.

Alt fiolljorintt iröl)lid).

Coburg, 5. Dftobct 1826.

Siebes Äinb!

2luä bem ^atum mcineä Söriefeä roirft 3)u erfeben

baben, ba^ ic^ mic^ jroar bereitö auf ber ^Wücfreife, aber

noc^ immer fo meit oon Sßien entfernt befinbe, baft ber

anfangs für meine .Cieimte^r beftimmte Termin fic^ geroaltig

in bie Sänge ge,^ogen finben rairb. ^c^ gebe morgen mit

^Tagesanbruch nad) Stürnber^ ah, mo ic^ ©onnabenb ein^

i^utreffen gebente, auc^ miU xd) meine Steife nad; SJtünc^en

möglic^ft "befd^leunigen, oor oierjef^n ^Jagen fann id) jeboc^

für feinen ^att bei cud^ fein.

2)en gcftrtgen SCog, meinen StamenStag, l)aht ic^ teils

mit Gjtrapoft, teils auf bem offenen 2ßagen ber orbinärcn

Söriefpoft, bie Stad/t enblic^ in ber b<JUif(^ften ^ilic(cncc

äugebracfit, mit ber ic^ bie ^öUifc^fte ©teUe beS X^üringer
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SBalbes .vrifc^en 9tuboIftabt unb Coburg .^urücflegte. ©o
5crfd^ütteit i)t luof)! feit bie Sßelt ftefjt nod^ niemanb gc=

roorben, baju ftocföunfle 9Zac^t unb Stegen in ©trömen.
2)cnfe ^t(^ mir in bem ungeljeuerften 35tiigencen)agen al^

einziger ^a)fagier, fed^ä ^ferbe oorgefpannt, bie auf bem
elenben SBege bod^ nur Schritt cor Sd^ritt ge^en fönnen.

^es 5)iorgenä l^abe i(^ mir üon 2)ir jum 9?amenotage &IM
lüünfd^en (offen unb bie ©trecfe von ^al)k bis Stubolftabt

in 2)einer ©efeUfc^aft red^t angenel^m jurüdfgelegt.

2)ic .'paupturfad^e meiner »erfpäteten 3"riirffw"ft ift

eigentlid^ fo übel nic^t. ^d^ l^abe nämlid; auf meiner ganzen
S^ieife fo unenblid) üiel Siebe unb ^reunbfd^aft gefunben,

bafe id) mic^ überall länger aufhalten mu^te, o[g ic^ mottte,

unb überhaupt bie angenel^mften Grinnerungen mit jurüdf;

nebme. 93or allem mar bieä ber %aü in "SSeimar. 3)er

alte r^Joet^e mar oon einer Siebenäroürbigfeit, roie feine

Umgebungen feit ^afjren fid^ nid^t erinnern, if;n gefeiten

^u baben. ^6) fpeifte bei if)m unb mu^te eine ,^n)eite Öin=
labung leiber barum abiebnen, roeil id; bereits ocrfagt mar.
Ifr Ijot einen SRaler hd fid^, ber ifjm bie 35ienf(^en, bie

ibii oor^üglic^ intereffiercn , ^eic^nen mu^; mir roiberful;r

eine gleid)e C£'bre. Seiber i)ahe idi) iifn ^um 2)anfe für alt

bie ©Ute tüdjtig ennugiert, benn mi^ befiel jebesmal eine

fo^e Stüfjrung, mmn id) ibn fa^, ba^ id^ beinal^e meiner
nic^t .^err mar unb alle SJlütje l^atte, nid^t in 2;ränen
aus^ubrcd^en. Ginmal gefd^af) eä audj tro^ oHes SBiber--

ftrebens, alä mic^ ber alte ^Dlann an ber f^anh fa^te, inö

Gfe^immer führte unb mit einem l^erjlid^en 2)rurfe an feine

3eite ^infe^te. 3)ie SBirfung, bie er auf mid^ bert)or=

braAtP, mar f)alb roie ein Spater unb l^alb roie ein Äönig.
2(ud; fonft mar man in Söeimar roie toll mit mir.

.»i^einen 2(ugenblidf allein, immer oon ben 5?am^afteften ber

3tabt umgeben, ber ©rofeber^og lie^ mid^ rufen, iö) roar

anbertf)alb Stunben hei ibm. 3(m ^age meiner 2(breife

gaben fie mir nod^ einen 2tbfd^iebfd^mauä im Sc^ie^fjaufe,

iDo ©oet^es Sobn, unfer Rummel, furj bie l^albe ©tabt
.:;ugegen roar. 9iac^ 2;ifc^c begleiteten fie mid^ mit 9)iufif

unb Seberoo^Irufen biä jum SBagen. .t^it"i'"ßi^ wnb feine

^au roaren ganj glüdlid^ über mic^.

33on ^riefen geroiffer Seute l^abe id^ nur einen einjigen

erbalten, ic^ l^offe, eä fmb einige oerloren gegangen. §d^
felbft fc^reibe immer nod^ fd^roer mit meinem oerrounbeten
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j^ingcr, ber übilf^enä bod^ fdjoii meljr als j^ur ^älftc l^eil

ift. 3^ mu^ baijcr aud) abbrcd;en. 3lbicu!

©rittparj^cr,

N. S. Bß'flt biefcn 33rtef T^öd^ftcnS Qan^ Dcrtrautcu

j^rcunben, xd) münfdjtc nic^t, bnf^ 2)in(^e, bie id; fd^rieb,

bnmit ir^r fie nn^t unb eiic^ freut, am (Xitclfeit unb ^uf)m-
rebigfeit gefc^rieben fd;icnen.

68.

3ln 3offpl) 5d)rn)oogfl.

[Sßien] 24. Jänner 1828.

3)ie 33efc^ung ber 9loUeu im „Streuen S)iener feineä

.^crrn" bürfte oieÜeidjt am ;\roedmä^igften fein: Äönig:
Öeurteur. Königin: bie «Sc^röber. ^erjog Otto: Söroc.

33ancbanuä: 2lnfci^üfe. iSxnr): bie ^iftor. ©imon: 2BiC:

fielmi. ^eter: ^i(|tner (?). ©d^Io^fjauptmann : ^iftor.

(^rftcr 2(nfüf)rer bcä föniglid^en ^eereö: ^ft biefc Stolle

lüol^I .^errn Sembert jujumuten? 3iöeiter2tnfüf)rer: 'iDia^er;

rpfer. 33efef)Iöf)Qber ber 9tebclten: 3>oüfomm. CJrfter 33e:

gleiter beä ^^Jrin^en: fficber? 3n'eiter ^Begleiter beö ^rinjjen: ?

(5r[ter Wiener beö Söancbanuä: 2a Stocke. 3ttieiter 3)iencr

beä Sancbanuö: ? (Xrfter Wiener ber Königin: (3meiter

2(ft. Unb bicfer erfte, auf beffen 2)isfretiou man fid) oer=

laffen fönnte, mü^te roirtlid^ lachen unb tätig feinen

©pott jeigen; ber jioeite 2)iener f)ätte fic^ blo^ paffio ju

uer^alten) — Sagner. 3"'eiter 25iener ber Königin: ?

2)er ileine 33ela, ein ^übfdjeä Äinb »on fedjö 3<if)ren. 3)er

^rinji ift jioar freiließ jünger gemeint, aber fleinere .^linber

finb gar ,^u unbeI)oIfen. SÜtcrc als fcd;ö l^al)Xi müßten
mel)r fprec^en, alä er im Stüde tut.

^6) Ijabc ^wat in bem (Stüde felbft nod^ einige geringe

Stnberungcn ober oielme^r Sieberberftellungen im ©inne,

Jüoburc^ roiberlic^e öärten unb gefährliche Situationen an;

ncbmbarer gcmadjt werben. 2)a fie aber, mie gefagt, nidjt

bebeutcnb finb, fo ift aud; noc^ fpäter 3eit ba,^u.

Unb fo vogue la galere. 3)ii^Iingt ber i>crfuc^, fo ift

nid)t oiel baran gelegen; gelingt er, fo ift bamit eine gan;^e

3ufunft gctoonnen. II faut remplir sa destin^e,

ergebenfter

©rillparjer.
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69.

^n 3uHc €öiöf.

[3ßtcn, Sanuor ober gebruar 1828.]

(Sic l^aben mir bie Gi^re erroiefcn, fid^ im ^^iamen S^reö
Öcrrn Sruberä in SBe-^ief^ung auf bic von ii)m barjuftettenbc

jiotte bes Ctto von Mcvan, in bem S^rauerfpiele: „6in
treuer 2)iener" au mi^ p roenben. 3ur ©eroinnung dou
9taum unb Qzxt bin id) fo frei, ol^ne roeiteren ßingang
l^ierüber fotgenbeä ju bemerfcn.

2)er ©runbjug biefeö G^arafterä ift Übermut, au§ ^nm-
fad^er Üueffe: alä ^rinj unb alä Siebling ber ^auen.
35on Äinb^eit au gerool^nt, atten feinen yZeigungen ge=

fjulbigt ju fef)en, bringt ii)n jeber SBiberftanb au|er ftd;.

2(n ben öof feiner ©d^roefter gefommen, in ein Sanb,

beffen Serool^ner er oerad^tet, von Sangeroeile ge-

brüdft, fmb iltm bie ^ziä)tn einer auffeimenben -Neigung

in ber ©emal^lin beä alten 33ancbanuä i^öc^ft roillfommen.

<Bit ift fd^ön; ba^ nie ©elegenl^eit ftd^ barbietet, il^r allein

ju naben, reijt ibn. 2)od^ ift er ber SReinung, ba$ biefe

©elegenl^eit nur erf(^einen bürfe, um feineä @ieae§ geroi^

^u fein. 6r fd^ö^t Grn^ gering, roie alle Seroobner
Ungarnä, roie — äffe SSeiber. 21(6 er ftatt Siebe S^er--

ac^tung finbet, bricht baä Ungeftüme feineä SSefens über=

mächtig berror, unb 2ßut, 2lro|, 9tac^eburft, ja bie Spuren
einer burc^ ben SSiöerftanb erft me^r jum 33erou^tfein ge=

fommenen 9?eigung für bie 2Ötberftrebenbe oerfe^en \i)n

in jenen 3"ttönb , in roelc^em roir ibn am ©d^luffe be§
^roeiten, oorne^mlid^ aber ju Slnfang beä britten Sluf^ugeä

erblidfen. 3" ^er barauf folgenben ©s^ne mit Grnp burrf>

läuft er äffe 3:aften ber Gmpfin^ung, burd^ bie er GinbrudE

auf bie Gingefd^üd^terte ju mad^en ^offt. 2;ro^ cineä äffe

feine Sieben begleitenben fd^abenfrol^en Sauemg ift er in

biefer ©jene boc^ nur Ifalb ein öeuc^Ier.

Senn Gmg if;n erl^ört bötte, roürbe er burd^ längere

ober für,^ere S^^^ on if;rer ^titc, mit affem Sebagen eineä

^einjünglerä, bie f^alboergeiienen ©enüffe ber Unbefangen^
beit unl) Unfc^ulö gefc^mecft b^ben, big Sangeroeile ober

ein ftärferer neuer Steij ii)n in bie alte 3Öü'ftbeit jurücf^

gejogen. 3tr§ fxe nod^ immer roiberftebt, erroad^t fein ©rimm
roieber, burc^ baä bemütigenbe ©efü^I, roieuiel er fxc^ ow:



90 69. 3Cn ^ulie l'öroc Januar ober ^^ebruor 1828.

geben, aufö du^erfte gcfteigert. 2)ie 2Birfungcn besfelbeu

jetgt baö <5tüct.

2)er oierte 3tft ift ber fd^iüierlgfte unb am meiften bem
93crgreifen ausgefegt. Unter jcl^n ©diaufpielern lüerbcn

neun unö ben $rini\en alä einen eigentlid; 3öal)nfinnigen

geben, baö ift er aber nic^t. %a^t toürbe »orübergerjenber

Slöbfinn efjer feinen ^»^uftanb be,^eid)ncn. (5s ift eine bumpfe
Stbfpannung, bie notroenbig eintritt, luenn im 3wft«nbe
ber fpd^ften iUufrcgung ein entfel^lidjeö (Ereignis bie i^ebenö=

geifter, bie ben Ipd^ftcn Ckttb ber Steigerung bereits er=

rei^t Oaben, von bicfem CJipfel in ben cntgegengefe^ten

3uftanb rjinabinirft. Hin guter 3Jienfd) luürbe t)ieUeid)t

roa^nfinnig gemorbcn fein. Dtto lüirb ftumpf, rcas jebod^

einzelne ^fieberanfälle von ©djrecf unb i-Heuc nic^t auö:

f(^lie§t. 2)aö 3?or^ergegangene fdjioebt iijm nur mic ein

Xxaum üor, unb nur baö Gefühl ber gegenwärtigen C6e-.

fa^r ift in ibm lebenbig. Cine flanglofe ©timme, ein

bumpfes 9>orfid)[)inftieren, im (Si^en beit Äopf ;;ir>ifd)en bie

©d^ultern ge,^ogen, mürbe bie befte -Haltung nad) au^en bin

fein. 2öenn fein ©djrecf fid; bis ^ur 'Wcfpenftcrfurdjt

fteigert, mirb er ffagenb, i^itfloö, finbifd) faft. CTr mei^
nidjt, mie fd)ulbig er ift, bas (Ereignis von CSrngs 2obe
I)Qt fein ^cbcn in ^mei ungreic^c .^älften geteilt, unb bie

erftere liegt ifjm im 2)unfeln.

^at jener erfte ©d^Iog H)n fid; felbft entfrembct, fo

geben bie öreigniffe am (Sd;Iuffe beä vierten 3tfteö unb in

ben 3»oifc^enräumen bi^ ^nm fünften ibm bie Sefinnung
loieber. Wit -junger unb .^älte fämpfenb, oon ?^einben

»erfolgt, in ^Velb unb SiJeinbergen um^erirrenb, mirb fein

öJeift genötigt, baS ?^aulbett bes gebanfenlofen iörütenö

,^u »erlaffen unb felbfttätig boä Semu^tfein ,^urücf;;urufen.

9lm fünften 2(fte ift er j^ertreten, ,^er!nirfd)t, aufs öuf^erfte

berabgefommen. .kleine ©pur üon ^rrf inn mebr.
iJe^teres ift ber ©djlüffel, bie Cirunbbebingung ber 3"-
läffigfeit beö ktj,tcn Sltteä. 2Öie tonnte 33ancbojmo einem
bösartigen ÜKafjnfinnigen bas ilinb aiiüertrauen, unb mcnn
er [)unbertmal ber ein,^ige 3Jienfc^ in ber ^Jiä^e unb ber

na^c iBerroanbte beö Äinbeä märe.
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70.

^tt ben (Srofftt Scblni^ki).

ßure GsjeUenä!

2)urd^ Öod^btefeltien oon bem, einem SBefe^Ie gleid^=

fleltenben SBunfd^e ©einer gjiajeftät unterrid^tet, ber alleinige

Sefi^er beä oon mir »erfaßten 2^rauerfpieleg „Gin treuer

2)iener feineg öerrn" ^u fein, roarb id) sugleid^ aufgeforbert,

mid^ ju erflären, mie ipd^ id) ungefal^r ben, burd^ bie untere

bleibenbe ^Verbreitung jeneä Stüdfeä mir entgef;enben pefu;

niären SSorteil angeben ^u fönnen glaubte.

^n gänjiidjer Unraifjen^eit über bie Urfarf;en biefer an
mid) ergangenen 2(ufforberung , mufe id^ mid) lebiglirf) auf
genaue ^Befolgung ber erl^altenen Stnbeutungen befc^ränfen

unb erlaube mir bentnad^ folgenbeg ju bemerfen : 2)ie

c^onorierung fold^er SBerfe oon 6eite beä 33ud^f;änblerg

gefd^iel^t nac^ Stuflagen, über beren jebe befonberö fontral^iert

roirb. 3)er l^iefige '33ud^^änbler SSaltiäbauffer i^at mir für
,yoei aufeinanber folgenbe 2(uflagen meines ^^rauerfpieles

:

„Ottofar" in einem unb bemfelben ^af^re unb .^roar für bie

erfte Slufta^c 1500 fl. ^. m., für bie peite 1200 fl. Ä. m.
bejal^lt. 3)ie 3tt^I ber Stuflagen bei einem mit ©lüdf auf=

gefül^rten ©tücfe in einer ^eil^e oon Satiren auf fimei
an^unebmen ift feineöfattä überfpannt, ba meine beiben

2:rauerfpiele „2)ie Slfjnfrau" unb „®appf)o" gegenmärtig
in ber oierten Stuftage im Umtaufe finb. Sttä .^onorar
ber Stuffül^rung oon ben oerfd^iebenen 2;f;eatern 2)eutfd^-

lanbä I)abe id^ hti einjetnen meiner ©tüdfe: oon Sertin
50 #, oon Hamburg unb SJiünd^en 30 #, oon Stuttgart
unb Seipug 20 big 25 # u.

f. m. erl^alten. 2)a§ Honorar
für bie Stuffül^rung au^er SBien ift ba^cr mit 100 # gtcid^=

faliä nur mä^ig angenommen. 2Benn id^ unter biefen Um=
ftänben oon meinem testen 2;rauerfpiete , bie Sluffü()rung

in 2öien abgered^net, einen Grtrag oon 3000 fl. ^. 3)i er=

irartete, fo glaubte id) nid)t mid) einer teeren Hoffnung
überlaffen ^u l^aben.

2)iefe meine Slngaben finb natürlid^ feine SBebingungen,

fonbern Grfüttung ber an mid^ ergangenen Sefel^te. "^tit

entfernt l^ier einen SSorteit ju fu^en, roürbe id^, bd ganj
freier 2öabt, taufenbmat bie unge^inberte ^Verbreitung

meineä ©tüdfeä, loenn aud^ nur hd l^otbem ©elbgeroinne,
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icbcm mö(\Iici^cn ÖJelbgeiüinnc üorjiiel^en. ^6) Ijättc flefa^t:

or)ne atten Giclbgcminn, mcnn ic^ nid)t burd) mcl)rfadjic

Umftänbe, namentlich burd^ bie Unterftü^ung cineö mit

3Öeib unb Kinb alä Sofolauffcr^er in 9iot fd^mad^tcnbcn

Sruberä, in nnrfltd^cn öclbbebarf geraten märe. Stbcr and)

\o, roenn ©eine 3)iajeftät für gut fänben, jebc meiner CSr=

martunc^en auf äußern ü^orteil übcrfd;mänglid^ ^n erfüllen,

mürbe tc^ immer nur burc^ bie Hoffnung aufredet erbalten,

ba^, nad) bem ^orübergeben gebietenber, mir ^ur 3eit un;

befanntcn Umftänbe, bie ^Verbreitung meineä ©türfcä o^ne

meitere 3Cnftänbe roerbe erfolgen fönnen, ber Xabel ßfauö
mürbe gleid; gro^ fein, menn er feine (irftgeburt ftatt um
ein iiinfengeri^t, um ^^onnen ©olbeä l^ingegeben l^ätte.

©obalb mir übrigens ber 2Bitte ©einer SJiajcftät r)iers

über beftimmt befannt geroorbcn fein roirb, t)erpf[id;te id;

mid} mit meiner öl^rc, niemanben, j^u maä immer für einem

öebraud^e, eine 3lbfc^rift biefeä mcineö Btüdt^ mitzuteilen,

nod) f,n geftattcn, bo^ eine ]oid)c Stbfdjrift üon mem immer
genommen merbc. hierüber miU iö) mid^ nur nod^ gegen

bie 3KögIici^feit oerroa^ren, ba^, ba id) in ber 9iotroenbig:

feit mar, mein ©tüd oor ber Sluffübrung uroeimal fopiercn

5U laffen, fc^on bomalä ol^ne mein 3?orn)iffen Stbfd^riften

oom Äopiften f)eimlid^ gemacht unb für ftd^ bef^alten roerben

fonnten. %üx ben SJiipbrauc^ fofd)er Tjeimlic^ genommener
3tbfd)riften fönnte ic^ natürlid; nic^t oerantmortlid; fein.

2öaä meine eigenen ^anblungen unb Unterlaffungen be;

trifft, fo ift, mie id^ ^offc, mein (^brcnmort ein unantaft^

barer Sürge. ®af} id^ felbft im SBefi^e eineä genau jju

ücrmafjrenben Gjemplareä bleibe, ift natürlich unb billig.

2)iefc meine öefinnungen bitte id; (Seiner ^Jlajcftät ,^u

?^ü^en i^u legen, mit ber iJerfic^erung, bafi, mie fd^roer mir

and) mandjeö in ber (Erfüllung biefeö I)bd)ften Sefer)Icö

faUen mag, mir bo(^ bie milbe, fd^onenbe 'äxt, in ber eä

gegeben mirb, eroig unDerge|lid; fein roirb.

^n tieffter (Ergebenheit

Gurcr ßjjettcn^

ge{)orfamfter

?^an3 ©riffparjer.

2öien, am 5. gjiärj 1828.
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71.

Sure ©Ejettenä!

2(r§ id^ bie ß^re l^atte, ^od^benfelbcn btc mir abgeforberte

Grflärung in Sej^ug auf bie 2l6tretung beg S)igpofition§=

red^teö über mein le|teä S^rauerfpiel „Gin treuer 3)iener

feineä §errn" ju überreid^en, roaren Gure Gnettens fo gütig,

mir bie Sefanntmad^ung ber ^öd^ften Gntfcpeibung für bie

näd)ftfoigenben ^age su^ufid^ern. 2öenn feitbem bereite

jioei 3ßod;en »erftric^en finb, fo fd^öpfe id^ freilidf; barau§

einerfeitä bie freubige Hoffnung, ba^ ©eine SKajeftät SI)re

3iiiHengmeinung in biefer Sad^e geänbert boben ; anberfeitö

aber roädjft, au^er ber quäknben Ungeroi^^eit, auö) nod^

für mic^ bie ©efal^r, baö mir I^ierüber empfoblene <Stitt=

fc^meigen nid;t in feiner ganzen Stusbe^nung befolgen ju

fönnen.

3(u^erbem nämti(^, ba§ id^ täglid; oon ^erfonen,

bei benen 2(d^tung unb 3]er^ältniffe mir unmotioiert ab-

lebnenbe 2(ntroorten nid;t erlauben, um 9)iitteilung beö

3Jianuffriptö gum Sefen angegangen roerbe, brängen mid;

auc^ noc^ bie SBeuoIImäd^tigten ber ^^eater in Hamburg,
^annouer unb ^eft, bie bag <Stüd fd^on oor ber 2(uffüb=

nmg in SSien für jene Sühnen »erlangten, unb benen i^

baö ^3)ianuffript , unmittelbar nad^ ber erften SSorftcttung

im Surgtbeater, mit meinem SBortc jugefid^ert I)abe._

S)urc^ biefe meine peinlid^e (Stellung unb bie 2(uöflüd^te,

bie ic^ sw nehmen gejroungen hin, bürfte enblid^ leicht ein

im ^ublifum bumpf l^erumgeljenbeö ©erüd^t: alö feien

neuerbingg 33ebenfen über mein ©tüdf entftanben, eine

fc^einbare 33eftätigung erbalten, unb roenn bie 9)Zenge nad;

folc^en bebenflid^en Bteüen erft fud^t, fo ift ^u fürd^ten,

ba^ eä beren burd^ falfd^e 2)eutung enbtid^ audj f i n b c,

unb ^a§ ©tüdE fönnte — rcenn jene ©erüd^te nid^t balb

burd^ bie ^^at raiberlegt roerben — am Gnbe aufhören,

anftanbglog ju fein, blo^ roeil man eä beonftänbet

glaubt.

3)iefe ©rünbc entfd^ulbigen mein Grfübnen, roenn ic^

eö roage, mid^ an Gure Gjjettenj mit ber 33itte ju menben,

Seiner 9Kajeftät biefe Sage ber Sad^en oortragen unb mir
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bie ^öd^ftc Gntfd^Iie^urtfl balbniöfllid;ft ju meiner Slic^tfc^nur

befannt tnodien jju rooÜen.

3ln el^rcrSietiger 3Sere^rung

©urer ßjjeUcnj

ge^orfamfter

?5ranj ©riffporjcr.

SBIen, am 19. 3Wärj 1828.

72.

3ln 3offpl)tnf irölilid).

[iüten, im 3uni 1829.]

Siebe t^eunbin!

<Bo fe^r eä mid^ erfreut l^ätte, in ^Ijrcn 53riefen etn:»a§

33eftimmtcä in S3e,^ufl auf ^l^re Stuäfidjten für bie 3u'wnft
^u finben, fo waren mir bod) biefe ©riefe barum nidjt

minber erfreulid^, 2)enn erftlid; fd)eint "^iix 3iel, menn
CS aud) noc^ nid)t erreid)t ift, fic^ bod) lüenigftenö ju näl)ern,

bann ^aben Sie offenbar an jener ©emütäftärfe j^uge-

nommen, bie unö burd^aus notroenbig ift, roenn mir etroaä

oon JBebeutung erreidien looUen. ^ärte ift allerbingä ein

?^e^(er, er »erlebt anbere; fc^laffe Söeic^mütigfeit aber ift

ein iBerge^en gegen ftd; felbft unb .^ugleic^ gegen anbere;

bcnn mir fönnen unö nic^t felbft fd^aben, ol^ne jugleic^ bie

^u »erleben, bie unä roo^Irootten. 2Bir, bie roir ein be=

jtimmteö 3iel »or 2Cugen Ijahcn, muffen fein (Ergeben fennen;

ficgen, ober mit bem 2)egen in ber .öanb fterben. 2Öenn
mir burd) ben i^auf ber ^inge nic^t jebe «öerj^enäerleic^te:

rung roiberlic^, befonberä jebe Älage uer^a^t geroorben

roäre, fo fönnte id; IJ^nen auö meinem eigenen ^^junern

2;atfad;en anführen, bie 3^nen beroeifen mürben, ba$ IJI^re

unb meine l^age nii^t fo oerfc^ieben, ja baf; fie in mancher
SJejiel^ung nur gar p äf^nlid) ift. Streben nämlid) mit

äußerer .öemmung. Stber id) verliere barum ben 9)iut

nic^t; ober oerliere ic^ i^n aud), fo fuc^e ic^ auf aüe SSJeife

ibn roiebcr ju gercinnen. ^c^ moUte, ©ic trügen (tma^

an ^ifttm Scibe, unb roenn'ö nur eine (Schnur um ben

•Oalsi ober ein 3ting an ber .f>anb roäre (id) fd)Iage 3^ncn
ba.^u aUenfaüö jenen 3iing oon mir oor) unb nähmen fid)

tjor, bei feinem 3(nblirf fid) jeberi\eit baö Söörtlein: SJlut!

ins @ebäc^tnie ^u rufen, derlei ^au&mittcl finb probat.
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Sobalb ©ic 5um 2(uftreten fommcn, l^aSe id^ ein äl^nlid^eä

^itteld^en gegen bie ^urd^t.

2Saä ^§re in SBien jurüdgelaffenen ^reunbe betrifft,

fo beftnben roir unä alle ^iemlid^ rool^l; befonberö id^, ber

id^ burd) meine gortfd^ritte in ber Singfunft über atteä

anbere getröftet roerbe; roerd^e ^ortfcI)ritte fo gro^ finb,

ba^, obfc^on id^ hei jebem ^roeiten 2;afte ftedfen bleibe,

roeber über bie Pfoten nod) über i^re ©eltung unb ßin=

teilung im reinen bin, feinen S^ejt lefen fann unb an

Sieblirfifeit ber «Stimme nid^t jugenommen l^abe, ^roei Ql^rer

©c^roeftern bod^ über mid^, alg baö SBerf i^rer §änbe,

ganj erftaunt finb, ja eine von ibnen mir unbebingt ben

^orjug üor allen (Sängern ber 2Belt gibt. Sie mögen [id)

nur DJiül^e geben, nic^t nod^ einmal Don mir oerbunfelt ju

roerben.

Unb fo leben Sie rco^I. ©rü^en Sie ^^ren lieben

3>ater. 3"'" Sd)Iup nod^ ein altbeutfd^eä (Sprüd;Icin, ba§

iö) vox fur,^em laä:

Scib, meib unb ertrag,

Seine 3lot niemanb flag,

3tn ©Ott nitl^t »erjag,

©eine §tlf fotnmt alte ^ag.

^\)x roa^rer ^eunb
©riffparjer.

73.

2ln 3ofepl)ine iröl)lid).

aöien, am 4. 3;uli 1829.

Siebe ^eunbin!

SBenn id^ auf ben Srief, ben Sie mir vox ^^rem crften

2luftreten fc^rieben (beffen Slufträge übrigeng atte genau

erfüüt rourben), nid;t fogleidj antwortete, fo gefc^af) e§, ba^

id) erft ben Slusfc^Iag "^^reä feitbem fo glüdlic^ por fid^

gegangenen 2)ebüt6 abroarten roottte. 2Ba§ fonnte id^ aud^

fagen? 3lufmunterungen ju SJiut unb »Raffung mären \a

bod^ 5U fpät bd ^l^nen eingelangt, unb ©lücfroünfd^e fann

unb foU man nid^t frül^er anftimmen, alä big bag ©lüdf

roirflid^ eingetreten ift. ^^ rooUte abroarten, big ein ein=

getretener neuer Umftanb meinem Schreiben 3"^^^ ""^
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©cf)alt (jäbc. S)ic[cr t^öH ift nun flctoinmcn, unb l^icr

mein 33ricf,

Xcilä QUO ^l^rcm ?iujcitcn Briefe an m'xci), bcutlid^cr

aber nod) au^ bem legten an ^Ijxe (Sd^mcftern entnehme

irf), ba^, nadjbcm ©ie fo (^län.^enbe 33emcife ^(jrcä XalentS

flegeben ^aben, eä fid) gegeniüärtig barum ^anbelt, eine

scrittura für ben näd)ftcn A^arneüal beim 2^^eater Fenice

SU erf)alten. 2)ie ^Ber^anblungen finb im Öange, unb (Sic

iDoIlen bie ^cit ber 93lu^e bcnü^en unb nod) wor 9(bs

fd)Iu^ ber <Ba(i)z bie Slücfreife ju ben Sangen antreten.

iiiebe ^cunbin! S3iö auf einen getniffen ^untt finb

frciüd) nur Sie im ftanbe, bie Sage ber 2)inge in $>cnebig

genau ,^u beurteilen, mir fef)en baö (^ian.^e nur auö ber

^ernc; bcmungcad)tct lä^t fidj aber bodj aU allgemeiner

(yrunbfa^ auGfprcd)cn: bofj eö nidjt flug fei, ein ange-

fangencö föefd)äft im Siüdcn ^u laffcn, fur,^ vov bem 5(b=

fd)luf} einer <S)ad)C ibr baö eigene 3(uge ent.^iebcn unb,

o()ne bie I)öd)ftc 9iot, bie 3luöfül)rung fremben i^änbcn ju

überlaffcn. ^d) zweifle feineömegö an ber iüercitioilligfcit

beö -Oerrn n. ©tofa, aber: „beö Ferren 2(uge mad)t baö

'•^jferb fett", fagt ein alteö Spridjmort, unb ©ic mürben
eö fid; in aller 3ntunft nie ucrjeifjen fönnen, roenn burd;

eine su übereilte 9(breife ber gegenmärtige 2(ugenblicf, ber

über ^},l)x gan^eä 2cben entfd^eibet, erfolgloö üorübcrgingc.

Dljm 3'üeifel fallen ber guten 9ietti bie Soften 3I)rcä

Slufentfjaltcö in 9>enebig fc^mcr, nod; fdjmcrer aber mürbe

eö fein, menn burc^ aüe biefe itoftcn nid)tö erreidjt mürbe,

alö baö teuer ertauftc i^ergnügcn, ^l)x Xaknt in ein paar

'"KorfteUungen »on bem oenejianifc^en ^ublifum ancrfannt

^u fe^en.

^d) mci^, 6ic finb gegen ben 3Sorfd^(ag, im J5aufe ber

X^erefe öosmar ju trieft ben 3lu§gang ber ^ingc ab-

i\uroarten, unb, menn ©ie eine scrittura für bie Fenice

erhalten, ift biefer Schritt, ben ic^ fonft für ben beften

()ielte, mirtlid) aud; nid^t notmenbig, aber, um öottcö roillen

!

märten ©ie bie mirflid^e scrittura in '-öenebig felbft ab,

Derfd)ieben ©ie 'i^i}vt 3lbreife, biä baö Ojcfc^äft beenbet ift,

unb fommen bann ganj berufjigt unb beru^igenb in bie

9Jiitte ber iJ^Kigen. 3iur menn -Sperr t>. ©tofa ber 9)ieinung

rcöre, ba^ bie <Bad)c \\d) notmenbig in bie Sänge ^\d)cn

muffe, bann — ja bann fd;reiben ©ic unö oor^er genau,

roic bie ©ad)en ftc()en, unb laffen ©ie unö uorfjer nod; ein--
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mal ju 9latc (jef^en. 3t6ev feine übereilte 2(breife. 3ld)t

^age länger ober fürjer finb ja bod^ fein ©egenftanb!
^I^r inafjrer ^reimb

©riffpur^er.

74.

SBien, am 19. ©cptember 1829.

5ßeref)rter .^err unb ^^reunb!

3lüci) fo langer 3eit ber 33efonntfd^aft ber erfte Srief!

3tber id^ bin nun einmal ein gefd^raorener ?^einb üon ^^eber

unb 2;inte, unb immer Ijabe irf; mit meinen ^reunben unb
?^reunbinnen lieber burd; 33licfe unb ^änbebrud' forrefpon^

biert alg burd; 3eiten unb 93uc^ftaben.

^al;cr, ol^ne S^orroort, ^ur ©ad^c. 2öir fjaben f)ier in

2Bien eine «Sängerin namenö ^rö^id;, bie leidet unter

bie erfteren je^t lebenben geijören bürfte. ^n SBien finb

jroar bie (Stimmen über fie geteilt unb 'iik leeren ^^^on-

angeber rüljmen fie nid^t feljr, lueil fie fid^ nie um Kabalen
unb ©eüatterspaten gefümmert unb baä ©efinbel, roie id^,

immer tjerad^tet l;at; befto meljr 9ied;t aber laffen il^r bie

Äenner roiberfabren , unb bag Sob ber Satalani unb Sa--

blad^eg !ann roo^l Ijier für fie einftel^en. «Sie l^at im oer^

floffenen Sßinter §u SSenebig in ©. S3enbetto mit vielem

Seifalle gefungen unb ift (m ben ^arneoal 1831 in ber

?^enice bafelbft alö altro primo musico engagiert —- 33eroei§

genug, ba| mein oorteil^afteö Urteil von il)v nid)t blo^

'Vorliebe ift. 2)er beüorftebenbe 2Binter 1830 ift unbefe|t
unb fie barf, roie bie S)ireition ber ^enice auäbrüdlid^ t)er=

langt, in ber 3»üifd^cnseit hin %i)zaUv ^mziUn 9iange§
betreten, ^n 3Bien ift feine italienifd^e Dper, bie beutf^e
fc^led^t, bie Kabale obenan, roeldje, roie befannt, gegen bag
3cäc^fte am bitterften ift. 9Jiein ©ebanfe ift bal^er auf S)re§=

bcn gefallen, unb i6) l^abe mid^ erinnert, ba^ jur ^^it

meiner Slnroefenl^eit bafelbft Sie, üerel^rter ^eunb, Opern--

rcgiffeur unb oon grojsem Ginfluffe auf biefe 2(nftalt inaren.

G"Q ergebt ba^er mein freunblic^eö Grfud^en an ©ie, mi^,
t)ietleid)t balb, roiffen ju laffen, ob biefe Sängerin für
näc^ftcn 3Sinter in ©reäben auf ©aftroUen l^offen fann,

mann unb ^u meldten 33ebingungen? 2lud^ roeld^e Atollen

Ojvitlparjfr^ *i5tiefe unb laflebüdjtr. I. 7
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bcr ©ireftion am erroünfd^teften roären. ©er Umfanc^ if^rcr

©timme erlaubt bcm 9)iäbd)en eigentlid^e 'ülU unb «Sopran--

parte. ^fjre ^^ieiciung unb Siuöbilbunc; ge()ört j^roor vor-

.^üglid) ber italientfd)en Oper unb namentlid^ bcm 33raöour=

flefange an, fie mürbe aber mit SSergnügen aud; ^^artc bei

ber beutfc^en Oper überner)men.

'^an fagt jmar, eine 2tUfängerin au§ SBien fei !ürn=

lid^ erft für ^reäben engagiert roorben, aber roer mei^, ob
baä ©erüc^t mal^r ift? SBer roei^, ob fie gefällt? ^ur^j,

für ben %aü ber Grforberniä bitte id^, meine ^rotege im
2luge ju bel^alten unb mir gütigft befannt ju machen, ob
unb roa§ mir ju ermarten l^aben.

3Jiit ^od^ad^tung unb ßrgebcnl^eit

©riffparjer.

75.

Au irau n. BredjßUr.

[Sßtcn] 21. ©cptcmbcr 1829.

3um 2tnbcnfen, bafi ber SSerfaffer ber ©appl^o bei '^^xtx

^Irauung ^^i^nen jur Seite geftanben, bin id^ fo frei, ^^nen
l^ierbei baö 33ilbniö jener gefeierten 2)id;terin ju über:

fenben.

(Sä gilt für ein üorj^üglid^eä SBerf, unb au^er einem

Gjemplar in ber ?^amilie beä bereite üerftorbenen 33ilbncrä

eiiftiert fein jroeiteä.

^ä) l^offe bal^er, ba^ baä fleine ©cfd^enf ^l)mn in

boppelter ^infid^t nic^t unangenel^m fein roirb.

3)Jit .^od^ad^tung unb Grgebenl^eit

©riHporjer.

76.

An ^erMnanb Kaimnnb.

SBcrter ^eunb!

Gä ift rcol^l p fpät, menn id^ Sic jc^t erft erfud^c,

bei ^ifxtv beoorfte^enbcn (rinna^me mit einem ©perrfi^e

auf mid) Sebad^t i^u nehmen! 2lber roie immer! ^]t cö

nod; möglid;, fo foll meine ^eube barüber um fo größer

fein; fönnten <3ic mir aber nic^t millfaf^ren, o()ne einem

früher gegebenen $Bcrfpred)cn untreu ju merben, fo crfud^c



78. 3(n Sofcp^ine %TÖi)U(!fy 29. ©cptctnBer 1830. 99

ic^ ©ie, meine Sitte qI§ gar nid^t gefd^el^en ju betrad^ten.

^r jeben %aü roerbe id^ am ^^oge ber 3(uffüprung an ben
jur 2(br)oIun^ ber Sittette beftimmten Ort l^infenben, unb
finbet fidj nici^t'§ für mic^, eä ganj natürlid; finben unb,

©ie barum nic^t weniger oon ganzem ^erjen lieb l^aben.

9Kit ^od^ad^tnng unb ßrgebenl^eit

©rittparjer.

[2Bien] 29. 9?ot)ember 1829.

77.

3ln JofciJljinc iröl)Ud).
[ffiien, 1830?]

Siebe ^epi!

ÜKir roar auf einem l^öd^ft jufättigen, aber mir barum
um nid^tö weniger oerlälHd) fd^einenben SBege bie ??ad^=

rid^t jugefommen, ba| ber 25erroa(ter in — roie l^ei^t ber

Ort ? in 2(c^au bafelbft bafür gelte, ernftl^afte, red^t(id(ie 2tb=

fiepten auf ^l)vt ©c^roefter Hatti ju liegen. Gin, roie mir

fd^ien, oeränberter ^on in S^^em ^aufe, einige 2lnfpielungen

coii (Sd^roefter Settp, unterftü^t oon ber fpa^l^aften 2ebenä=

roeife unb bem beinal^e l^erausforbernben Stuöbleiben Äattiä,

beftätigt meine S>ermutung. So fel^r idi) nun geneigt bin,

on jebem @uten, bag Gattin ju teil roirb, ben innigften

Slnteil ju nel^men, oerbrop mi(| bod^ ii}t 9)tangel an 3Ser-

trauen, unb bie fo plö^Iic^e 2lbfü§Iung fc^ien mir felbft ein

nidjt günftigeä Sic^t auf i^ren Gl^araiter ju roerfen, rooju

nodj tam, ba^ id^ nid^t gern abwarten unb jule^t etwa
nod^ t)k 9toUe be§ Dupe fpielen rooUte. ^ft an ber Badl^t

nichts, fo betrachten Sie meinen 33rief alä nid^t gefd^rieben,

unb id^ roerbe ta^ auf bem ©lacig gegebene 3Bort bred^en,

fo roie ic^ nod^ feineä gebro^en l^abe, feit id^ lebe.

3^r ^eunb
©rillparger.

78.

^n 3ofep|)tnf irö|)ltd).

[2Bien] am 29. Septemficr 1830.

Siebe ^epi!

Sie felbft roiffen nur ^u gut, ba^ feit mel)reren ^aJ^ren

mein SSerl^ältniö ju ben ^i^rigen nur burd^ bie 33eforgni5
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Qufrccl)t crI)Qlten luiib, ba^ eine 3lrennung bcm @emütö=
imb G3c[unb^eitösu[tanbe S^rer Sd^iücfter Ratti üerbcrblic^

loerbcn fönntc. i)ic[e le^tere fd;cint öegenroärtifl oon if)rcr

übcrreij^tcn (impfinbuiifl ,^u mir (jinlänfllic^ f)erflc[teüt i\u

•f«?in. ;^c^ cjebenfc ba^cr meine ^efudje oorberbonb ein-

juftellen. .t)aben Sie bic @üte, bic ©el^eiltc ^ieoon ju

benad)ri(^tigen. Steinen fommenbcn 5?amenötag roerbe ic^

fc^on allein feiern muffen. Slbieu!

3m übrigen roie immer unb für immer
^i)x ^reunb

@riffparjcr.

79.

3ln Äotl)ortna irö!)ltd|.

[SBicn] am 19. SJcaembcr 1830.

Siebe Äatti!

^d^ l^abe ^^fjren SBrief mit oielem 3Sergnügen erf)alten.

(r§ ge^t aus bemfelben i^max eigentlich nid^t oiel ßufrieben^

^cit l^eroor; aber roer ift benn auö) jufriebcn? SBenn
man bas 3(tem^o{iIen unb baö 2)afein unb baä 9?ic^t=

fc^mer5empfinben nid^t für nnrflid^e, pofitioe ©üter gelten

laffen raill (roaä fic benn freiließ aber rooljl finb), fo fommt
bei bem gan'^cn Seben nid)t t)iel Xröftlid^cä ^erauä. ®ie

finb nic^t gern in 9Jiai(anb, id; märe gern bort, könnten
mir taufd)en, märe un6 beibcn gcr)olfen. ®c^on italienifd)

reben j\u f)ören, unb midj in einer fremben Sprache auö:

brüden ,^u muffen, mörc für mid) ein ©enu|. 2)aö' Sud^en

bcr ^^rafen mürbe mid^ jerftreuen, inbeö beim 2)eutfd)rcben

bcr 3)langel beä ^ntereffeä am ©efprädf) burd; gar nichts

oerfleiftcrt roirb.

3Jiein 2cbtn ift gegenroärtig no(^ einförmiger, als eS

fonft mar, bas Setter ift ju fc^Iec^t jum ©pajiercnger^en,

bie 3Jienfd)en ennuyieren mi^, unb baä ^^eater roibert mid^

an. '5on 2(rbeit bin idj befanntlic^ fein großer ^eunb,
unb überbieö fc^It mir no(^ berjeit Ißuft unb ©efc^irf boju.

Gä bleibt baf)cr nid^tö übrig alä bie Seftüre, ber id^ mic^,

tro^ beä Ginfprudjö meiner täglid^ fd;Icd)ter roerbenbenX

3(ugen, 3(benb für 3(benb treuflei^ig ergebe, oon Ieid)ten'l

(Sdjinfanfällen je unb bann untcrbrod[)cn. ^anc^mal fommt
mir eine folc^e Gjiftenj gonj unb gar unerträgli^ oor, aber



80. 9(n ^at^arina e^w^Ht^ 18. ütuguft 1831. 101

id^ ge{)öre unter biejenigen, bte, roie id^ oben fagte, boö

2tteml^of)Ien unb 2)afein unb ^iic^tfd^merjempfinben für

roirflic^e @üter galten, unb fo fügt ftc^'ö benn jule^t. 2)aä

^iic^tfc^merjempfinben i)at jroar bei meinen leltlid^ häufigen

3a^nfc^mer5en feine guten 3Bege, aber iä) bin i^rer bod^

5um ieilc ^err geroorben. ^ö) fjabe mit biefen meinen
3äl^nen, bie mid^ anfangt ganj roütenb mad^ten, \iidt ein

oöHig l^äuilic^eö SSerbältniä, roie tim SRutter ollenfaüsi

gegenüber üon i^ren Äinbem. ^c§ pflege fie, unb roarte

fte, unb I)ätfc§re fie, uni) roenn ic^ fie enblid^ jum Sd^Iafen

gebrad^t l^abe, bin ic^ fie [!] in mic^ binein oergnügt. 3lud^

^abz id} mic^ ouä meinem früheren «Schlafzimmer, roo mir
ber .3ugn)inb burc^ aUe ©lieber ging, in mein innere?

3immcr gebettet, baä bod^ raenigftens luftbic^t ift; ba über=

fönt mic^ bann Stbenbg manchmal ein fold^eä ©efül^I oon
Seligfeit, ba^ id^ bod^ bie Diac^t ungeftört werbe fd^Iafen

tonnen. — 2Öei^ ©Ott! ^eber SKenfc^ fann glüdflic^ fein,

loenn er nur roitt! ^6) aber roeniger aU bie meiften

anberen, ba ein unabroeisbareä ©efül^l mir fagt, ic^ fei

nid^t ba, um es gut ju l^aben, fonbern tätig ^u fein. 2)ie§

©efü^l jagt mid) immer roieber auf unb lö^t mid^ mir

felbft unb jebem 3n'citen rocntger fein, aU roo^l fonft ber

%a\l fein mürbe.

3)a fmb nun groei Seiten ooUgefd^rieben unb lebiglid^

oon mir; aber i<i) bin eitel genug ju glauben, ba^ Sie
baö am meiften intereffieren roirb.

'Jieuigfeiten gibt es nid^t. 2tbieu!

©riUparjer.

80.

Öaftcin, am 18. 2luguft 1831.

Siebe ^atü\

SBä^renb meiner jiemlid^ ^^^3^^ Stbroefeni^eit ift bieä

ber erfte Srief, ben id^ fd^reibe. ^ir ift aber ©leic^eä mit
©leid^em »ergolten roorben; id^ l^abe biä biefe Stunbe
feinen Srief, oon niemanb einen 33rief erl^alten. ®o
natürlich biefeä le^tere ift, fo ^ätte eä mid^ mand^mal bod;

beinal^e betrübt. S[ber roie man eä treibt, fo ge^t'ö. 2Ber
aUein lebt, roirb einfam fterben. 2Baä man in ber i^ugenb
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n)ünfd)t, 'iaa.t 0oetl)e, f)at man im 2(Iter genug; unb id^

roerbe nad) unb nad) alt. 33on masi anberem!

3)tcinc ^^reife ging glücflic^ wor fid^. ^ic SleifcgcfeH:

ft^aft gefiel mir nid)t ganj, ober oieUeidit nur, roeil mir

übcrf)aupt feine C3efeüfd)aft gefällt; bas Ijinberte aber nid^t,

ba^ id) mid) 'Xaa, für 'Xaa, gefünber füllte unb bei meiner

Slnfunft in ©aftein fo iDOJ^l mar, ba^ baö 33ab alle mög=
li(^e IDhiljC l)Qtte, mid) roiebcr fo unrool^l j^u madjen, alä

id) mid) gegenmortig befinbe. 2)amit ift nid;t gemeint, bafe

ic^ franf fei, aber bas frifd^e 2öol)lber)agen, bas id) bamalö
roie einen ??rembling bei mir aufnahm, ift benn tod) t)er=

fc^rounben, unb id) bin loieber fo jiemlic^ bcr 2tlte.

3(uf meiner S^leife üon SJiariaseU auä l^atte id^ feine

3l^nung, baf; id) mid) auf bcmfelben 2ßcge befanb, ben

©ic mit ^Ijxtx Begleitung fur;^ oorj^er gemäd^t l)atten. 3"
3Beid)felboben mad^te mid) ,;uerft bie Sinterung bes SBirtcö

aufmerffan. , ba^ einige burd()reifenbe ^auenummer i^m

aufgetragen l)ättcn, in il)rem 5?amen einen blaffen .^errn

SU grüben, ber mit nod) brei anberen näd^fter 3eit '^oxt

oor^eifommen lücrbe. ^n SBilbalpen enblic^ fanb id^ ^l)xt

5iamcn im ^vrembenbudje. ^d) toar böc^lic^ erfreut.

9Jiein 2(ufentl)alt in öaftein ge^t ju Gnbc. ^d) roerbe

Montag ben 22. b. 9J?. oon l^icr abreifen unb gebenfe,

rocnn fein befonbereS öinbernis eintritt (morunter befonberä

bie ®efd)äftc meines SruberS roegen in ©alj^burg ge^ijrcn

bürften), bis 26. in SBien einjutreffen. ©oflte tc^ biefen

le^tgcnannten Xaq, nod) nid)t angefommen fein, fo ift, eben

ber Ocfdjäfte rocgen, barum nid)t gerabc,^u oon beforgten

iieutcn auf meinen 2^ob ober einen fonftigcn Unglücfsfall

i\u fc^lie^en. Übrigens motten mir unfere ßJcfunb^eit mög=

lic^ft roa^ren, um in unferen ^erfonen ber (Spolera bod^

rocnigftcnS einen annel)mbaren S3iffen oorfcfeen su fönnen.

örü^e an bie Sdjuieftcrn, an 2üilf)elm, Sogner unb aüc

Scfannte. 5lkine Ringer jucfcn noc^ bem Älaoier.

©rillparjer.

81.

^n bic aUgrmrine i^ofkatntner.

^urc^ ben 2^00 beä .^offammerarc^iobireftorS SRegerle

oon 3Kü^Ifelb ift beffen ©teile in ©ricbigung gefommen.
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^d^ erlaube mir um 33erleilöung berfelben ju bitten unb

glaube hierbei folgenbeä anführen ju bürfen.

3)a^ ic^ feit 2lnfang beg ^al)Xi^ 1813, mitfjin feit bei--

nal^e 19 ^aljren in ©taatsbienften fte^e, gel^t auä ber

SBormerfung ber Äansleibireftion l^eroor. Stnfangg ^on=

jeptspraftifant ber f. f. ^ofbibliotl^ef , l^ierauf in gleicher

©igenfdjaft §ur n.^ö. 3otto^^"inif^i^tttion unb jur allgemeinen

^offammer überfe^t, rourbe id^ im ^a^re 1823 jum §of^

fonjipiften beförbert unb jugleic^ für baö 9)iinifterialbureau

beö oeremigten ©rafen v. «Stabion beftimmt, burd^ meldte

SSerroenbung mir au^er meinem ©el^alte jugleid^ bie ge-

roö^nlid^e ^räftbialjulage oon 400 fl. 69Ji. ju teil rourbe,

eine Buloö^. i'te id^ hx§ 5um Grlöfd^en beä ^^inanj^

minifteriumä , mitfjin burd^ 8 i^ß^re, bejog, 'bk mir biä

je^t nid^t eingeftellt morben ift unb auf bie id^, nebft

meiner eigenen ßjiftens, auci) bie meiner unterftü|ungä=

bebürftigen nöc^ften 2tngel^örigen gegrünbet l^abe.

^d) roei^ rool^I, baf; nad^ geänberten SSer^ältniffen ein

einziger geberjug ^inreid^t, biefen ©enu^ unb fomit biefe

3luälage aufhören ju machen; aber bag l^ier Sanbeg in

folc^en Ratten immer beobad^tete «Softem ber 9JiiIbe —
felbft in ber Stegion ber l^öd^ften (SteEen unb ©enüffe —
oerbunben mit ber befannten 35iIIig!eit ber rerel^rten Seiter

biefer l^oc^Iöblid^en Sel^örbe, lä|t mid^ §offen, ba^ ber all-

gemeinen ^offammer ein SKittel roittfommen fein rcerbe,

biefe Bwi^öge ol^ne ^^ärte in ©rfparung ju bringen.

(Sooiel oon ^Billigfeitsgrünben ! 2lber id^ l^abe oud^ ein

Siedet auf zim 33erüdtfid^tigung ! Slul^mrebigfeit mar nie

ber größte meiner ^el^Ier. 9)teine äußere «Stellung märe

eine anbere, roenn i(^ oerftonben l^ätte, aHfättige SSerbienfte

immer in gel^öriger Goibenj 5U l^alten. Slber ben eigenen

SÖert rerfennen, ift bie (Baö)z beö ©d^mad^l^erjigen unb beg

3:oren. ^6) l^abe burc^ literarifd^e SÜrbeit meinem 9>ater=

lanbe Gl^re gemad^t unb barf ba^er rool^l, rcenn jebermann

in ber ©d^ulb feineö SSaterlanbeä ift, biefeä le^tere oud^

alä ein loenig in ber meinigen betrad^ten. Slnbere Staaten

l^aben 2lfabemien, literarifd^e ©teilen unb ©el^alte mand^er-

lei 2trt al§ Selo^nung literarifd^er 3Serbienfte. Dfterreid^

l^at, oielleirf)t mit 9te^t, bergleid^en nid^t. 2)ie 33erbinb=

lid)feit, bie anbersroo ein ein^elneä ^nftitut trifft, fällt ba--

ber bei un§ bem Sittgemeinen 5U. ©lüdflid^erroeife ift jene

3cit ber Seamtenpebanterie »orüber, wo jeber einzelne ©6=
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fc^äftöjroeig für fic^ eine abgefc^loffenc ^nfel o^ne 3"=

fammenJ^anfl mit ben übri(^cn materiellen unb oeifti^cn

^"\ntereffen beö ©anjen betrad^tete. %ü(i) bie l}oa)löbU6)C

•Ooftammer gehört ba^er geroiffcrma^en in ben ilreig meiner

lUnfprüc^e.

2)crfei 3(nfprüd^e fönnen fid^ natürtid) nie fo roeit er=

ftrccfen, baf? fie ein 9ted}t ju Slnftellungen geben, bie bcr

3»mpetrant },u verfemen nid)t im ftanbc i[t. 9(ber eben beö=

I)Qlb fjabc id) mid; um bie gegcnmärtige ©teüe in bie ©e=

lucrbung gefefet, bie id^ j^u üerfcfjcn aüerbingä im ftanbc

bin, unb '—
id) barf eö moU fagen — feiner meiner Mit-

beroerber fo gut, alö eben id^.

2)aä Slrd^io ift feine -Jiegiftratur, ober, menigftens an^

bem ©efid^täpunfte ber Seitung nur r)alb eine folc^e. ßl)e

2(ftcn aufgefuc^t merben foüen, muffen fie uor^er gefannt

fein. 6ine gegebene 3ö^)t ober ein gegebeneö ©tücf auf=

sufmbcn unb nun von Sejugönummer auf Sepgönummer
fortjugef^en, ift eine fc^ä^bare Gigenfc^aft bes S^legiftranten;

aber o|ne anberc 9(nl)aftäpunfte alö ein 3tuftrag von fteben

3eilen bie ©efamtbelegc von 33erl^anblungen unb C£in=

rid^tungen barjufteüen, bereu 3(nfänge mit benen ber

IJJionarc^ie .^ufammenfallen, unb bereu Xeile fic^ in alfe

JHegentenfoIgen oerjroeigen, ba^u gel^ören biö inä einzelne

gebenbe fjiftörifd^c Ä'cnntmffe, Ü>ertrautf)eit mit Sprengen, t)or=

iie^mlic^ ber ©efd^äftsfprad^e beö 9JiitteIaIterö, ber lateini^

fc^en — nid^t roie man fxe in ben fleinen (Schulen ermirbt

unb »ergibt, fonbern roie nur ber fortgefe^te Umgang mit

bem Stttertum fie uerfd^afft unb erhält — baju gehört enb--

lid) bie (Spezialität beä ®ete[)rtcn meit mel^r als baä ©pur;

talent eines 9tegiftratursbeamten.

35crlci 33etrad^tungen fc^eincn aud^ bie allgemeine 6of:

fammer geleitet ^n ijabcn, alö fie bei bcr legten Grlebigung

bcr Slrd^iobireftorsftelle biefelbe feinem ^Kegiftraturbeamten,

fonbern bem nun oerftorbenen 3Kegerlc oon 2Jiül)lfclb wer--

liel), ber .f)offon,5ipift mar roie id^, fid) },nx iiitcratur bc-

fannte mie ic^, unb bem i(^ — mag man eö für uu:

befc^eibcn l)altcn — burd[)aus in nic^tö nad)ftel)en ju muffen

glaube.

•hierauf ftü^t ft^ mein @cfuA. 2(ber auö bem eben

angeführten Wrunbe, unb ba bie 2trd)iubireftorsftelle meine

lefetc 3(uäfid|t, einen Seförbcrungöabfd^luf; für ein ganj^cs

i'eben bilbet, barf id) mol^l noc^ t)in5ufügen, ba^ mir bie
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9?erlei§ung biefer ©tette nur bann roünfd^engroert erfd^etnen

töürbe, icenn bamit jene ©enüffe »erbunben blieben, bie

3Jieger(e von 3Jiü^Ifelb bejog unb gleich M ©riangung ber

Stelle erhielt.

©c^lie^lic^ roürbe id^ mid^ auf anberroeittge ^enntniffe,

bie man bei Sefung meiner literarifd^en Strbeiten bem 25cr=

faffer roo^l jugeben mu^, foraie auf meine SSertraut^eit mit
\zö)ö fremben ©prad^en ^ier nid^t berufen, roenn fie niö)t

jugleid) ein 3eugniä oon meinem ^lei^e gäben, ben
mand^e aug einzelnen ßpod^en meiner S)ienftlaufba§n §u

bejroeifeln geneigt fein bürften, loeld^er ^^lei^ aber, roenn

er einmal alä ßigenfd^aft hzi einem ^[Renfd^en ba ift, fid^

jebeämal einftettt, roenn in einer felbftgeroälilten Saufba^n
©efd^äft unb Steigung jufammentreffen.

2Öomit i^ mic^ in (f^rfurd^t unterjeid^ne

einer Ijod^löblid^en f. !. allgemeinen ^offammer
ge^orfomfter

^ranj ©rillparjer,

öoffonäipift.

2öien, am 13. 'Jioüember 1831.

82.

M &axi (SlottfrifJ) H. D. £eitner»

3Bten, 21. 2Rär5 1832.

.^od^gefd^ci^ter ^err!

^l)r roerteä (Schreiben oom 15. b. 9Ji. l)at mic^ mit
boppelter ^eube erfüllt: einmal roeil eä oon Q§nen fam,

alfo tion einem SJianne, beffen fd^öneä Talent mir immer
ebenfooiel 3""eigung alö 9Bertfd^ä|ung eingeflößt l)att<i;

bann roeil e§ mir ©elegenl^eit gab, ein 33erfäumniä gut ju

machen, ba id) mid^ nämlid^ erinnerte, zin frü^ereä üon
bem ©efd^enf ^l^rer ©ebid^te begleitetet 6d^reiben bigl^er

nur im ^erjen, nod^ nid^t aber mit ber ^eber beantroortet

5u habtn.

^d) eile boFjer, mid^ banJbar ^u scigcn, inbem idf; ^Ijnen
bie geroünfdjten Sluäfünfte in möglid^fter ©d^neEigfeit ju^

fommen mad^e.

3)ie 2luffül)rung eineä 6tüdfeg im SC^eater an ber
3i>ien f(^ließt biefes von ber 3(nnal)me beim ^ofburgtl^eater
feineäroegä auä, eö erfrfiroert biefelbe aber atlerbingä, be-
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fonbcrä ba in SBicn eine ftiKfd^roeigenbe Äonoention jroifd^en

ben oerfd)icbencn 2;^eatern befielt, binnen ^al^r unb 'Xaa,

fein un(^cbrucftcä Stücf ^u geben, baä fid) auf bem 9te=

pertoire bco anbeten befinbet. 2)ann aber — unb baä ift

bie ^auptfad^e — befinbet fid) gegenroärtig baä ^erfonal

beä 2^^catcrö an ber 2ßien, ah aud) (burcg ein unauf^ör^
lid) fortflcfe^teä poffen^afteä unb gemeineä (Streben ber

2)ireftion) bas ^ublifum bafelbft in einer fold^en 2?er=

faffung, ba^ ein auf poetifc^e SBirtung bercd/neteä ©tüd
biefer 33ül)ne burc^auä nid^t an.^uoertrauen ift. ©elbft

wenn ein fold^eö ©tüd bafelbft reüffiert, fo gefd^iel^t eä

immer burc^ fol^e SKittel, über bic ber SSerfaffer fd;amrot

werben mu^ unb bie baffer ^l^re ©ad^e geroi^ nid^t finb.

©ollten (Sie bagegen S^re 2lrbeit bem .^oft^eater an=

ocrtrauen rooHen unb ^il^^ncn babei ein 9JlitteIömann er^

münfdjt fein, fo biete id^ mid^ ^l^nen i^ierm freunbfd^aftlid^ft

an, fo roie mir überl^aupt jebe öelegenpeit enDünfd[)t fein

roirb, ^Sl^ncn ^ ücißC"» "''^ f^^^^ ^4 ®ic ^oc|[fd^ä^e, unb
roie gro^ bie Xeilnal^me ift, bie ^l^re 2Bcr!e mir eingeflößt

l^aben.

Mit 3td^tung unb Ergebenheit

%. ©rittparjer.

83.

;Xn Me aügemeinc j^ofhatntner.

Pro memoria.

2)ie ©rünbc, roarum id^ glaube, auf ben tjollcn 0e=

l)alt meineä ißorgängerä 2lnfprud^ machen ju fönnen, finb

ungefähr folgenbe:

2)ie Ok^altöerfjöl^ung rourbc meinem 2?orgänger, na^
bem SSortlaute ber a. l). Gntfc^Iießung, nid^t als eine ^er:

fonaI;;uIage, fonbern alä eine ©ebaltö.^ulage, alö eine

Öe^oltäoerme^rung erteilt. 2)ic örünbe beä 2lntrac;eä

ber ^o^cn ^offammer auf biefe iBerbefferung rcaren ntc^t

oon ben außerorbentlid^en Gigenfd^aften meines 3Sorgängers,

fonbern oon ber 2Bi(^tigteit beS @efd;äftes l^ergcnommen,

unb roeber id^, nod^ jemanb bei ber ^o^en ^offammer
^roeifelte, baß mir bei glcid^en Umftänben bie gleiche :öe:

günftigung ju teil roerbcn roürbe.



83. «n bie oHgent. £>offammcr 14. Stpril 1833. 107

6bcn rocti biefer Soften ein auägejeid^neter geroorben

roor, fjobe td^ if)n ange[ud^t, unb ic^ mü^te roo^nfinnig unb
oeräd^tlic^ jugleid^ geroefcn fein, roenn id^ aEe meine 2(u§=

fid^tcn auf l^ö^ere ©teilen im ^onjeptöfacle für einen ^la^
aufgegeben f)ättz, ber affenfattö eine Selo^nung für einen

fleißigen 9tegiftranten abgeben fann.

SJiein SSorgänger erl^ielt bie 3(r(j^it)äbire!tor§fteI[e alö

Jpoffonjipift mit 1000 fl. (äti^alt ^ä) geno^ alä 3Kini^

fterialfonsipift burd^ eine Sleil^e üon ^al^ren eine Bwl^^se

oon 400 fl., ^ufammen alfo 1400 fl. Gr erhielt burc^ jene

©el^altscerme^rung eine SSerbefferung con 1000 fl. , bie

meine mürbe, wenn man mid^ il^m gleid^fteHt, nur 600 fl.

betragen.

3Jiein ^ßorgänger erl^ielt jenen erl^öl^ten ©e^alt nid^t

nad^ langjähriger 2)ienftleiftung
, fonbern fd^on ein l^albeä

3al^r nad| feinem Eintritt in baä 3trd^io. ^ä) befleibe

f(^on länger al§ ein ^al^r biefe (Stelle.

2öenn man gefunben ^at, ba^ ein ©el^alt von 2000 fl.

für ben Strd^iosbireftor ber öoffammer ju l^od^ fei, fo mu^
natürlich eine 9tebuftion eintreten ; man fpred^e fte für bie

3ufunft aus, unb jeber fällige ^offon^ipift roirb baburd^

geroarnt roerben, fid^ !ünftig um biefe ©teile ju beroerben

;

man laffe mid^ aber nid^t ben oerjeiljti^en ^rrt""^ bü^en,

geglaubt ju l^aben, ba| man eine <BUÜi, bie über bie

^äi^igfeiten eine§ geraöl^nlid^en 9iegiftratursbeamten l^inau§=

gel^t, aud^ mit ©molumenten l^abe oerfel^cn rooEen, "ük bie

Hoffnungen eineä Stegiftraturäbeamten überfteigen.

2Benn man fd^lie^lirf; oon meinen SSerbienften al§ 2ite-

rator feine S^otij nej^men roiE, fo ftel^t eine fold^e 5iid^t=

ad^tung aUenfauä einer einzelnen Sel^örbe an, bie nur
lüürbigt, roas in il^ren 33ereid^ gei^ört, für ©eine SRajeftät

ben Äaifer unb beffen unmittelbare Organe aber ift jebeä

$erbienft ba, unb roer für bie Silbung unb bie fd^rift^

fteHerifd^e Gl^re feineg SSaterlanbeä roirfte, l^at ebenfooiele

Slnfprüc^e auf §ulb unb ©unft, alä roer in irgenb einem
anberen ?^ad^e tat, roaä feine ^flid^t ift.

©riHparjer.

2öien, am 14. Stpril 1833.
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84.

;Att Äorl ü. ©bfrmai)fr.

2(uf ^^rc fd)ä^baren 3cilen Dom gcftrigen Xaae fann

id^ nur mit cigentlidjer 33etrü6niö erroibern, ba| bei bem
unonflenefimen unb fd;(cppcnben ©anc^e, ben meine 3lnge=

legcnijeitcn ne{)men ^u roollen fc^einen, id) Sie leiber er:

fuc^cn mu^, für bie beoorfte^enbc Steife auf mi^ m6)t ju

Säulen.

3luv lücr mei^ inie niel id; mir von ber 2luäfü^rung

bicfcö fdjönen ^^lanö in jeber .^infid^t oerfprad^^ fann hc-

urteilen, mit roie fd^roerem .fersen id) ^f^ntn für baö mir

^ugebad)te Stngenefjme t)iemit ben freunbhd^ftcn unb loarm^

ften ^anf auofpred^e.

5)iit .^oc^ad^tung unb ßrgcbenl^eit

©rittporjcr.

[SBien] am 24. 2tpnl 1833.

85.

M 3lnton jDrokffd) Hitler oon ®|len.

©ie Ijaben mir bie G^re ancjetan, mid^ für Somätag
abenb ju ftdf) ju laben. «Statt trgenb eine (jnfc^ulbigung

ju erbic^ten, loilT id^ nur gerabeju befennen, ba^ id) mici)

teilä fo roenig iooI)I, teilö in fo miberroärtiger Stimmung
befinbe, bafi ber ©ebanfe an eine Wefettfdjaft, bie nic^t

bur^geljenbä auä alten Sefannten befielt, mid^ fd^on brei

Xage uorfjcr unglüdlid) mad^t.

SScrjciljen Sie unb entfd^ulbigen Sie mid^ inäbefonbere

bei S^rer j^au ©ema^lin.
3Kit .^od^a^tung unb örgebenl^cit

örittparjer.

[2Bien] 13. Februar 1834.

86.

!Xtt bie Stnbirnl)ofkommtffiott.

i§o(^Iöblid)e f. f. StubienOoffommiffion

!

2)er ltntcr^cid)ncte erlaubt [\d), um '^crleibung ber

burd^ ben Xo'b bes ^egierungarates Silijclm diibUr er^
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Icbi^ten ©tcffe cine§ 'i^orfte^erö ber aSiener Uniüerfitätä-

bibiiot^ef gel^orfamft ju bitten.

Um oo'r allem bie gbcntität ber ^erfon au^er 3»üeifcl

SU fe^en, befennt er fid^ alö benfelben, ber burd) feine

bramatif^en Slrbeiten bie 2tufmerffam!eit 2)eutfci^lanbg, ja

— wenn ben Überlegungen in alle europäifc^en Sprachen

5U trauen ift — roo^l aud^ eineö nod^ größeren ^;]SubIifum§

auf fic^ gejogen ^at. @r ift bem geroö^nlic^en (Sc^rift=

ftellerlofe, getabelt unb angefeinbet ju roerben, nic^t ent-

gangen ; roie l^od^ ober niebrig man aber oud^ immer feinen

3©ert anfc^lagen mag, fo glaubt er ftc^ bod^ jeber Iiterari=

fc^en 9?otabiIität Öfterreic^ä an bie <BtiU fejen ju fönnen

unb l^offt fonad^, ba| bie Seigefettung feines 9?amenä ber

Söiener J^od^fc^ule unb i^rer Sibliotl^ef alä nid^t gur Unjier

gereid^enb merbc erfannt werben.

2tu5 biefem erften 33erüdEfic^tigungägrunbe folgt, roie ei

fd^eint, unmittelbar ein jroeiter.

2)eä Unterzeichneten gegenmärtige 3lnfteIIung, alä 2)ireftor

beä 3trc^it)ö ber f. f. allgemeinen ^offammer, befriebigt il^n

olä Beamter, ja aU 9Jienfd^ ooUfommen; oon bem (gc^rift^

fteller lä^t fid^ aber nid^t ein ©leic^es fagen. ®ie mit

feinen literarift^en Seftrebungen mitunter in grettem SBiber-

fprud^e ftel)enben ©efd^äfte feineä Slmtes unterlaffen nid^t,

auf erftere ben ungünftigften Ginflu| au§3uüben. — 9tur

in ber erften ^5ugenb cerme^ren ^inberniffe bie ßnergie

be§ ^alentö, bei ^eranna^enben fpäteren ^a^ren miß es

gehegt fein. — 6inc Stnftettung, bie, roenn fie auc^ mit

bem üollen Grnft beö ©efd^äfteä betrieben roerben mu'^,

boc^ burc^ il^ren rein roiffenfc^aftlid^en Sereid^ ben ©eift

oline grelle Stbfprünge in oerroanbten Sahnen feftl^ielte,

mürbe ^ier^u l&öd^ft förberlid^ fein, ^c^ iDei| nid^t, ob miä)

r>k ©itelteit »erführt, roenn ic^ glaube, es roerbe feinem

gebiltteten Ofterrei^er gleichgültig fein, ob ber S^erfaffer

ber „Sapp^o" unb „9Kebca" no^ femer literarifd^ tätig

ift ober ni(^t.

So oiel »on ben perfönlic^en SBerl^ältniffen be§ 33itt=

ftellers; roaö bie amtli^en betrifft, fo bient berfelbe burd^

21 ^ai)xt bem Staate. Seine erfte 2tnftellung mar, roaä

für gegenwärtiges ©efuc^ nid^t gleid^gültig fein bürfte, in

ber f. f. ^ofbibliotl^ef. öier ^atte er ©elegenljeit, fic^ mit

ben äuperen formen öes ^ibliot^efbienfteä befannt ju

mad^en, fo bafe er feine neue 2lnfteUung glei^ oon oom-
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l^ercin alä ein ©cfc^äftägcübter antreten fönnte. 2)ic

inneren (Srforberniffe eineä Sibliotl^efarä bürften if)m ein

mit ernften Stubien jugebrac^teä !^eben; bie auößebreitetftc

iJcftüre in allen ^^cid^ern ber äBiffcnfdjaften ; ^üd^crfunbc,

alö -Hilfsmittel eigener «Sammlungen getrieben; enblid)

oöllige )i? ertraut fjeit mit ben oornel)mften literarifd)en

(5prad)en, alö: ber griec^ifd^en , lateinifd^en, franjöfifd^en,

englifd)cn, italienifdjen unb fpanifdjen — hinlänglich ge--

ftdjert l^aben.

Gnblid^ furf;e id) gegenroärtig lüeber Seförberung nod^

©el^altäoermel)rung
, fonbern einfädle Überfe^ung auf

einen meinen 9?eigungen unb ^äi^igieiten me^r entfpredienben

^often. ^rfj ftei)e alä 2)ireftor beö ^offammerard^ioä in

einem fijen öenuffe oon 1500 fl. ^Befolbung unb 300 p.

Cuartiergelö. 3)?ein SSorgänger bejog überbieä nod^ eine

3ulage oon 500 fl.; unb j^roar nid^t loegen befonberer per=

fönlidien ^-iierbienfte, bcren er jur S}ü ^^^ 58erlei^ung (tin

^albeä ^al)v nad) feinem 2)ienftantritte) nod) nic^t erroorben

l^abcn fonnte, fonbern blo^ in 9lüdffirf)t auf bie Sidjtijjfeit

unb Sefc^roerlic^feit beä @efd)äftö. 2luf (Erteilung biefer

3ulage ift aud^ für mid^ oon Seite ber ^ol^en ^offammer
bei Seiner 3)taieftät bereitä ber Eintrag geftellt roorben.

2)a burd;aus fein billiger ©runb benfbar ift, baf; biefe 3"'-

lage mir oerraeigert raerben foUte, fo loerbe id^ nad^ .^erab=

langung ber täglich crroarteten 3lller^öd)ften öntfd^lie^ung

an öejialt 200Ö fl. unb ein Ouartiergelb oon 300 fl. be=

jic^en, loas im (Entgegenhält ber Sibliot^efaräbefolbung

oon 2000 fl. mit 15Ö fl. jQuartiergelb einen reinen 3>er:

luft oon jäl)rlid;en 150 fl. barftettt. ^ber felbft roenn Seine

9Jiajeftüt befinben follten, mir gegenmärtig nur bie größere

Joälfte jener 3"^ofle S" oerlei^en, ben anberen ^ieil aber

ber 3uhinft auf^ubeljalten, fo mürbe aud; bann ber äugen

=

blictlid)e 'J)icf)rbetrag ber Sibliot^efargenüffe fo unbebeutenb

fein, ba^ (Sigennu^ unb äußere 3{ürffic^ten bei biefem ©c=

fud)e unmöglid^ alö im Spiele oorausgcfc^t loerben fönnen.

Überbieö ift bie Stelle emeö üßorfte^crö ber Unioerfitätö-

bibliot^ef eine le^te 2luäfid^t furo ganje hieben, inbeö ein

3Kitglieb bes .Ooffammergremiumö, abfoloierter :iüvi\t unb

früher immer im lEonjeptöfac^e befc^äftigt, feine 2(nfprüc^e

burd) nic^tö bef^räntt fie^t, alö burd^ baö SKa^ feiner

5äl)igfeit unb feiner 3>erioenbung.

Silles biefcö jufammengenommen, glaube ic^ (aum, ba^
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einer meiner SRitbeiocrber feine ©rünbe mit ben meinigen
roerbe in eine 9iei^e fteHen fönnen, unb lebe bälget ber

ftd^eren Jpoffnung einer gnäbigen ©ercäl^rung meiner Sitte,

roie man auf Grneuerung beä JBebeng §offt unb auf 2Bieber=

beleSung einei 2;alent§.

SBien, am 22. Wläv^ 1834.

%xan^ ©rittparjer,

Sircftor bcs Slrt^ioä ber f. f. allg. Soffammer.

87.

^n btc 5tnMfnl)ofkoinmtf|ion.

^od^Iöblic^e f. f. ©tubien^offommiffion

!

3)er Unterzeichnete erlaubt ficf;, um SSerlei^ung ber

burd^ ben Stob beä 9tegierung§rateä äßill^elm 9iibler er--

lebigten SteEe eineä 3Sorfte^er§ ber Siener Uniüerfitätä^

bibliot^ef ge^orfamft ju bitten.

2Rein öefuc^ mar bereits jur Slbgabe bereit, aU id) bie

2tusfc^reibung beö Äonfurfeg in ber SBiener B^itung laä.

6ö liegt mir bal^er ob, basfelbe ab,5uänbern_ unb ben ba=

felbft ausgefprod^enen ßrforberniffen an5upa)ten.

Sßaö nun erftenö bie Äenntniä einer ftaoifd^en ©prad^e
betriftt, fo befi^e id^ feine. — ^d^ fann nämlic^ bie ^alb=

oergeffenen tiefte be§ 33ö§mifd^en, baä id^ mir roäljrenb

eineg früheren ^roeijä^rigen 2lufent^alte§ in SJiä^ren eigen

mad^te (obroo^I eä im 3ZotfalIe fel^r gut als ©runblage
einer fd^nelfen SÖiebererlernung bienen fönnte), nid^t ah
eine eigentliche ^enntniä betrad^ten. — 2)a übrigens, fo--

oiel id^ roei^, bie Unioerfitätsbibliottjef nic^t im S3efi§e

irgenb bebeutenber flarotfc^er SBerfe, ber 3uftanb ber flaroi^

fcf)en Siteratur aber S^g^eid^ oortter^anb, unb roo^l aud^

nod^ für bas näd^fte 2)ienfci)enalter , oon ber Slrt ift, ba|
eine Sibliottjef oon befd^rönfter 2)otation, in einer beutfc^en

^^roöinj, unb junäd^ft für ben Se^rjroecf bered^net, auf ben
2lnfauf i^rer Jpen)orbringungen faum roirb benfen fönnen,

fo bürfte biefer 2Rangei teils oon geringerer Sebeutung
fein, teils burd^ einen Überfc^u^ anberer Gigenfc^aften

übermogen roerben. 2Soburc^ nid^t abgeleugnet fei, öo^
unter unferen ^inbem unb Gnfcin baä SSer^ältniä fid)

anbers ftetten raerbe.

3Son 2)iplomatif mei^ id^ aU praftifd^er Strd^iosbeamter
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fo üiel, olo einem '^ililiotljictar \\'oti(\ ift, unb mel^r, alo bei

3>orfteI)cr ber Söiencr Uniuerfitätsbibliotl^ct baoon in 3(n-

luenimnfl bringen fann, iweldje 3{nftalt, wie befannt, il)rc

A>ttnbfd)riften fämtlicl) an bic .v^ofbibliot^ef abgegeben Ijat.

3Keine jurücfgelegten «Stubicn, mit (^infd^lu^ ber red^t;

lid^cn, ireifct ber Umftanb quo, baft id) tnx(i) ooüe 21 Saf)re

im .^onseptöfac^c, nnmentlid) nlö .'ooffonjipift bei ber f. f.

aUg. ^offammer gebicnt i)abi.

Über eni\t)fIopttbifd[)e Äenntniffe in ben mciften rotffen=

fd;aftlid)cn ?yäc^ern gibt eä feinen Grmciä, olä eine fimple

33el)Quptung; unb id; erlaube mir biefelbe. 2)a^ id^ in ®e=

fd^ic^tc unb (Sprad^en beumnbert bin, tut baö Slatt ber

SBiener Bcitwnfl ^om 31. Jänner 1832 bar, n)c(d;eö ent-

hält, ba^ iö), um biefer (S'igenfd;aftcn raillen, von ber

t. f. ottg. .<^offammer ^u ifjrem 3(rd^ioäbireftor ernannt

lüorben bin.

S^iefc ©prad^en nun finb: bie gricd^ifc^e, lateinifd^c,

fransöfifd^c , italienif(^e, englifd^e unb fpanifd)c, unb sroar

in einer 3lu5bel)nung , wk fie roa^rfd^einlid^ feiner meiner

SRitberoerber rairb aufroeifen fönnen.

9Jian bürfte einrocnbcn, ba^ berlei ju beljaupten leidet

fei; jum ©lud aber bin id^ fein Unbcfannter, über ben

man 3tuöfünfte einj^ieljt, ober fid() ju erfunbigen brüud)t.

^6) befenne mid^ nämlid^ — um oor allem bic 3^cnti=

tat ber ^erfon au^cr 3'»'cifc^ 8" f^^cn — alä benfelbcn,

ber burd^ feine bramatifc^en 2trbeitcn bie Slufmcrffamfeit

2)eutfd)lanbs
,

ja, roenn ben überfe^ungen in atte euro^

päifdjen <Sprad()en ;;u trauen ift, rooljl oud) eincä größeren

^ublifumä auf jic^ gcjogen i)at.

3c^ fürdjtc nic^t, in ben erfcud^teten Äottegicn, bic mein

®efud) ju burd^manbern f)at, auf einen in ber Silbung fo

33crn)af)rIoften ju fto^en, ba^ er ber 'i)3oefic — audd n>enn

fic bie ©puren crnftcr Stubien minber bcutlid) an ber

Stirnc trüge - einen ^(a^ unter ben übrigen literarifd^en

^ttuftrationen oerfagen foUte. ^ä) I)abe meinem i^ater;

lanbc (l1)re gemodjt unb barf baljer ico^I ()offen, ba^ bic

SeigcfcUung meines 'Jiamensi ber SÖicner Jooc^fc^ulc unb
i^rcr !üibIiotf)ef ale nid)t jur Unjicr gcrcid^cnb roerbe er-

fannt loerbcn,

3Keine litcrarifc^cn ^öerbienfte bürftcn oiclleic^t mand^cm
ctrooö ueraltct unb meine neuere 3;ätigfeit nic^t gan,^ mit

ber früljcrcn tibereinftimmcnb fdieincn. %ud) tjicroon liegt
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mir ob ju fpred^en, auf bie ©efa^r, bem 6öfen SSiUen ba;

burc^ SBaffen gegen ntid^ in bie -öänbe ju geben. 2)urd;

ben 3"fßtt i" bie SSeamtenfarriere geroorfen, befriebigt mid;

meine gcgenroärtige 2lnfteUung im 2lrd^io ber !. !. attg.

jQoffammer alö Seamter, ja alö 9Jlenfc^ rottfommen; oon

bem (gd^riftfteller aber lä^t fi(^ nid^t ein ©leid^eg fagen.

3)ie mit meinen literarifd^en 33eftrebungen mitunter in

grcEem Sßiberfprud^e ftet)enben ©efd^äfte meiner Stelle

unterlaffen nic^t, auf erftere ben nad^teiligften @influ$ auä-

^uüben. — 3luv in ber erften Qugenb cerme^ren ^inber-

niffe bie Energie beä S^alentä, hzi l^erannal^enben fpäteren

;3a^ren icitt eg gepflegt fein. — (Sine 3(nfteIIung, bie, rcenn

fie gleich mit bem ganjen Grnfte beg ©efd^äftä betrieben

roerben mu^, bodö burd^ i^ren corjuggroeife raiffenfd^aftlid^en

Sereid^ ben ©eift in »ermaubten 33a()nen feft^ielte, fönnte

l^ierin nic^t anberä alä ^öd^ft förberlid^ fein, ^d^ roei^

nid^t, ob mid^ bie ßitelfeit ju weit fü^rt, rcenn id^ glaube,

eä roerbe feinem gebilbeten Ofterreid^er gleid^gültig fein, ob

ber SSerfaffer ber Sappf)o unb 5Rebea ferner literarifc^ tätig

ift ober nid^t.

Um oon ben roeiteren Grforberniffen ju fpred^en, fo ift

begef^rt roorben, ba^ ber kompetent fdjon früher in einer

33ibIiot^ef gebient ijahz. ^6) \)abt in einer fold^en gebient,

in ber SBiener ^ofbibliot^e! nämlid^, too id^ baä ganje

^a^r 1813 in ©efd^äftäübung jubrac^te. SBenn man öiefe

3eit ju furj, bie Unterbred^ung bagegen ju lange finbet,

fo mu^ id) bemerken, ba^ oerf^iebene baä nämliche in oer-

fd^iebener ^zit lernen; bann, ba^ bie äußeren (jrforber:

niffe beö 33ibIiot^efbienfte5 nid^t fo fd^roer ju erroerben finb,

als bie Ununterric^teten glauben, bie inneren bagegen »iet

feltener, alä ber geroö^ntid^e 33ibliot^efenpöbeI baoon eine

3(^nung \)at. ^nfofern nun ein mit ernften ©tubien ^u-

gebrachtes Seben, bie ausgebreitetfte Seftüre in allen ßroeigen

ber Söiffenfd^aften , Äunft= unb £iterargefd;id^te alter unb
neuer ^tit, Süd^erfunbe, als ^ilfömittel eigener beträ(^t=

lieber «Sammlungen getrieben, biefe i n n e r e n ßrforberniff

e

eines 53ibIiot^efarä oerfc^affen !ann ober oielmel^r biefeö

innere Grforberniä felbft ift, glaube id^, roenn id^ mid^ nac^

aüen <BziUn umfe^e, niemanben ben 9iang über mir ein^

räumen ^u muffen,

Gnbdc^ fudi)e id^ roeber Seförberung nod; ©eJ^altsoer^

met)rting, fonbern einfädle Überfe^ung auf einen mir

©tiUparjtrs Sßrieff unt» laatbMux. I. 8
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me^r entfpred^enbcn ^^oftcn. ^ö) ftef)c alö Strd^iosbireftor

ber aUg. .^offammer in einem fijcn Ojenuffe Don 1500 fl.

33efolbung unb 300 fl. Ouartiergelb. 9Jkin ^Borgänger hz-

i^og überbieä nod) eine Bwloflc »on 500 f(., unb jroar nic^t

roegcn befonberer 33erbienfte, beren er ftd^ ;;ur >^t'\t ber ^cr--

lei^ung (ein l^albcö ^aljx nad) feinem 3!)ienftesQntritt) noc^

nid)t ermorben I^aben tonnte, fonbern blo^ in Se.^ug auf

bic SBic^tigfeit unb 33efd)n)erlid^feit beä ©efd^öfteö. ' Stuf

(Erteilung biefer 3"lfl9ß ift Q"^ für mic^ von (Seite ber

I)o^en i?>offammcr bei ©einer 9)iaieftät bereite ber Stntrag

gefteUt lüorben. 2)a burd)Qu^ fein billiger ©runb benfbar

ift, bttp bicfe 3"Iöfle mir oeriöcigert roerben foUte, fo roerbc

id) nad) öerablangung ber 21. h. Gntfdjlie^ung an ©e^alt

2000 fl. unb ein Quartiergelb von 300 fl. bejie^en , maä
im Gntgegenljalt ber 33ibliot^etarsbefolbung oon 2000 fl.

unb 150 fl. Ouartiergelb einen reinen ^erlu[t rton iä^r=

lid^en 150 fl. barftellt. 9tber felbft roenn Seine SKajeftät

befinben follte, mir gegenroärtig allenfalls nur bie ^rö^erc

Jpälfte jener S^laq^t ju »erleiden, ben anberen -tctl aber

ber 3ufunft oorjube^alten, fo mürbe auc^ bann ber augcn=

blidlic^e 9)iel)rbetrag ber iöibliot^efargenüffe nur ein äu^erft

unbebeutenber, ein faum in JHed^nung ju bringcnber fein.

3tlleä biefes ,^ufammengenommcn, ^offe id^ .^utterfid^tlid)

auf gnäbige Öeroäl)rung meiner Sitte.

j^ranj ©rillpar.^er,

Sird^tDöbireftor ber f. f. aüQ. ipoffammer.

aSicn, am 20. 3Jlai 1834.

88.

^n Un j^ofkammerpräribentcn (Sirafen o. ^IrbcUbcrg.

6urc Gjjellenj!

!3n bcm ^ierneben e^rfurd^täoofl angefd)loffcncn 0e=

fud)e Ijabe ic^ mir erlaubt, bei ber Stubicn^offommiffion

um *ßerleiljung ber erlebigten Stelle eineö i^orftel^ers ber

9öiener UniDerfitätöbibliotl)et ein,^ufd)rciten. (^iner öof^
be^örbc gegenüber, bie mit meinen bienftlid)en Gigcnfc^aften

unb 'Cerijoltniffen ganj^ unbefannt ift, fann ic^ nur bann

auf irgenb einen ßrfolg jä^len, roenn (iure öjjcUcnj bei

i^r bas 2Bort für mic^ )u führen gerufen, um roae id;

angelegentlic^ft unb ergebenft hiermit bitte.
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Cft üon ber t. f. attg. ^offammer unb immer oon

ßurer ßjjettens mit ©üte unb ©nabe be^anbelt, mürbe

mir ber ©ebanfe bes Sfustrittä au§ meinen biä^erigen

S^erl^ältniffen unerträglid^ fein, mnn i(i) nid^t bie Iitera=

rift^e Seftimmung in mir oIs über bie amtliche meit bie

Cberr)anb be^auptenb erfennte unb l^offen bürfte, meinen

fc^rift[letterif(^en Strbeiten roiebergegeben, mic^ felbft beä

2tnteitö Gurer ÖEjeKenj roürbiger ju geigen, 0I0 e^ i."

meinem gegenmärtigen 3Sirfunggfreife ber %aü unb mir

möglich mar.

Sdjlie^lic^ glaube xd) nur nod^ bemerfen ju muffen,

baf; ber 16. fommenben 3)ionatg ber Sd^Iu^termin bei oon

ber n.-ö. 9tegierung ausgefc^riebenen Äonfurfeä für jene

Sibliot^efaröftette ift.

ßurer ßjjellenj

untertänigft ge^orfamfter

%tan^ ©rittparj^er,

3lrc^iübireftor ber f. f. allg. öoffammer.

2Bicn, am 20. 9Jiai 1834.

89.

^n 3ol). £uliu)ig Dfinl)arli|lein.

[öerbft 1834?]

^d^ erfud^c ©ie angelegentlid^, bod^ fobalb aU möglich

ben ^raum ein Seben auffül^ren ju laffen. S)er

Äerl an ber 2öien l)at fic§ bie miferabelften Sfuslaffungen

unb 3"fö^e erlaubt, unb ic^ gönne i^m bie ^eube ni(§t,

mit berlei ^unftgriffen @elb ju mad^en.

Grgebenft

©riEparjer.

90.

M ^axi £a Ho(t)e.

Guer 2Bo^tgeboren

!

^oben fid^ perfönlic^ bemüf)t roegen einer Stbfc^rift oon
2:raum ein 2ebin für baö ^raunfd^roeiger ^^eater. ^d^
bin roirflid^ in SSerlegenl^eit. ®oIf ic^ baö 9)tanuffript an
bie 3)ireftionen fc^idfen unb über bie Sammlungen S5or=

tnerfung galten, unb roer bafür be,^a{)It unb roer nic^t, unb
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roie oiel? über baS .^onorar feilfd^en unb marften unb bic

Säumigen maf)nen? SDaö alleö ift über meine ilröfte unb
unter meiner P3efinnung. ^c^ ^abc baljcr ben 3(uän)eg er:

griffen, burd) bie !l:i^eaterjeitung befannt ju machen, ba^
baö SRanuffript nur gegen (&xla^ beä .^onorarä (für Sroun-
fd)roeig 12 #) ju bejier^en fei. Sc| glaube baö um fo

e^er tun ju fönnen, ba, roie ©ie rciffen, baä ©tücf für

jebe S3ü()ne auffü^rbor ift, unb, gut gefpielt, bie 3.^orau^=

lagen mol)! erträgt. SBünfd^en ©ie perfönlid^ für 33raun=

fdjroeig l^ierin eine 3(usina^me, unb fennen Sic bic 25iref:

tion alö folib, fo bin ic^ moi)l bereit (benn meine 3lbfid^t

mar nid)t, mcfjr ®elb ju mad)cn, fonbern läftiger Söeit^

läufigfeiten überl^oben ni fein), fonft mürbe fid^ bie 2)ircf-

tion ^em allgemeinen Öofe fügen muffen.

3)ht Jood)arf)tung unb Ergeben fjcit

©rillparjcr.

9lm 11. ^^ejember 1834.

91.

^n fiotfer ironj.

[1834?]

euer SKojcftät!

3(ttc anbcrcn, oietteic^t ^ö^ercn ©rünbc beifeite ge

raffen, ift fdjon allein ber entfd^cibcnb, ba^ bei bem gegen

roärtigen 3c"fui^3n'an9e ötteö für gefäf)rlic^ Öcltenbe nic^tö

beftomentger im 2(ullanbc ungel^inbert crfc^eint, ju 100

(^jremplaren eingefc^rcär^t unb, alä oerboten, mit boppclter

Segicrbe gelcfen, oerfclilungen roirb, inbes ber inlänbif^c

©c^riftftelicr in jeber SBirffamfcit ge^inbcrt ift. Cfterreid;

fommt in ben Stuf cincä neuen Söotien unb boc^ mirb
gar nid)t Merr)inbcrt, maä man baburd^ Dcrljinbern
roill. 3)ie -DZafiregel ^at attcä Säftige eincö SSerboteä unb
gar ni(^tä oon feinen Vorteilen. 2ßäre ber Äaifer »on

ofterrcic^ Jpcrr ber 2Belt, ober aud^ nur .<3crr oon i)cutfc^:

lanb, fo lic^c fic^ eine folc^c feparatiftifc^e 5Ka^regcl benfen,

gegcnroärtig aber ift fic ein Unbing. 2)ic öfterreic^ifc^e

3enfur ift ein napolconifc^eö Äontinentalfpftcm; bic in;

länbifc^en Äaufleute ge^en barüber ju ©runbe, bic auö-

roärtigcn ärgern fid^ Ijödjftcnö ein menig, unb Mnffee unt»

3urfer fommt bce^alb bod) nidjt au^er (iiebraud).
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92.

SBien, bcn 12. ^änncj: 1835.

^od^gefd^ä^ter öcrr!

©ie l^abcn mir bie ^fjre erroiefen, mein neuefteä ©türf:
35er 2;raum ein SeSeit jur Slurfül^rung für ba^ unter :i5§rer

SDireftion fte^enbc Sweater in Sin^ ^u oerlangen. 3)a
mir meine ©efc^äfte unb meine ©efinnung nid^t erlauben,
mit meinen 3(rbeiten Wlaxtt gu Ratten unb über (SoK unb
.doben Sud^ ju führen, fo l^abe id^ ben freilid^ nid^t ge=

roöl^nlid^en 2(uäroeg ergriffen, burd; bie 2ßiener 2;^eater=

seitung befannt ju ma^en, ba^ mein (Stücf nur gegen oor-
läufige ßrlegung beg ^onorareä, roeld^eä fid^ für 3;^eater

sroeiten 9langeä, bergleic^en Sinj ift, auf jroölf 2)ufaten
fkUt, erfolgt werben fann. So fe^r ic^ nun mit ben
6d^n)ierigfeiten einer neuen Unternehmung befannt bin,

fo fann ic^ bod^ oljne 3Serunglimpfung ber 'Jprooinjial-

bü^nen, bie ba§ Stücf bereite auf biefelbe 2(rt belogen
l)aben, oon bem einmal aufgeftellten ©runbfa^e nic^t ab-

geben unb muß <5ie ba^er bittzn, baö genannte Honorar
in SBien an^uroeifen, gegen beffen (Empfang baä 9)tanuffript

unoerroeilt in ^^re Jpänbe geliefert roerben wirb.

2)a§ Stücf i)at in 3Sien fo oiel ©lücf gemacht, ba^ icfj

nic^t glaube, eine Direftion roerbe babei fd^led^t fal^ren.

2)ie 3luffü§rung ift übrigenä nic^t fc^raer. ^ebeä 3:^eater

hat einen Sd^aufpieler , ber bie ^aromir, §ugo, ^rinjen
im 6olberonfc|en 2zbtn tin %vanm fpielt. ^^m fann ^ie

^arftellung ber Hauptrolle mit Seru^igun^ anoertraut
loerben. 2)er fogenannte Intrigant loirb bie 9tolle beö

Sangci ebenfo gutfpielen alä bie ^agoä, 3Jiep^iftop^eleä u. f. ro.

2)ie beiben SBeiberroUen machen feine befonberen 2(n=

fprüc^e, unb bie brei älteren Stollen finb nur infofern
fc^roierig, alä eigene^ Urteil ober bie SJtitroirfung einer

uerftänbigen 3)ireftion unb S^tegie bafür forgen muß, baß
fie an einzelnen prägnanten Stellen nid^t ju ciel unb ni6)t

ju roenig tun.

Sas übrige fügt fic^, unb bie ®tmalt ber J^anblung
reißt baä @anje mit fi^.

^§rer roeiteren Grötfnung entgegenfeljenb

@rillpar5cr.
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2)ie früfjere 2)irc!tion ftanb mit bem I)iefi(^en C^offc^nu:

fpicicr Siavl Sd^joan in ^ßerbinbung. 3SieUeid^t fonoenicrt

cö 3^"^"; i^" 3^^ ÜRittclöpcrfon ju mad;cn.

93.

^n ©ttilic t). (ßoctijc.

Sßien, 10. Cftobcr 1835.

SBic fef)r bic Übcrfenbung jener 2)enfmün,^e mid^ be--

c<Iücft ^at, fann nur berjenigc beurteilen, ber meine un=

be(\ren,^te 58erel^runfl für ^I^ren 33Qter, ber meine I)of)e

Std^tunfl für ©ie fetbft, gnobige ?^rQu, fennt. ^ie erftere

blieb ^r^nen tPoI)l nid;t »erborgen, bie ^toeite wax id) vkU
Ieid)t nid^t im ftanbe, ()in(änglirf) auö^ubrücten , ba ^^r
oereroigter Spater mir nid^t bIo| ün ftroljlenber i^eitftern,

fonbern mitunter au6) ein ftrenger 9)?al)ner ift unb id^

^l^ncn gegenüber mi^ mit Tjolbem S^auber faum beö ©e--

banfcns erme^ren fonnte, er felbft blirfe aus '^iftax Stugen

mid^ an, C^rnft gebietcnb unb baö Unbcbeutcnbe oble^nenb

nad^ bem Xobc wie im lieben.

3)anfbar unb {^odjadjtungoDott

öriüpargcr.

94.

^n bic oUgrmetnc j^ofkammrr.

.^od^löblic^e f. f. offgemeinc .f^offammer!

35em Unterj^ciddneten ift von bem I)of)en ^räfibium ein

SRcifcurlaub oon ,voei SKonaten bemiUigt morben.

^nbcm er nun gel^orfamft an.^eigt, ba^ er biefcn Urlaub

mit dnbc biefeö ^Jionats anj^utreten münfdjt, liegt il)m ;;u:

gleich ob, bie 3(rt unb SBeife onjubeuten, mie nad) feiner

tltcinung bie Wefd)äfte beä Strc^ioö ipäl)renb feiner 3tb-

rocfcnl)eit o^ne Störung unb am .^roedmii^igften fortgefüf)rt

werben tonnten.

®ie ftcttoertretenbe 2)ireftion märe bem im 2)icnftrange

i\unttd)ft ftef)enben erften 3tbjunften '^tan\ SBeibel nn,^u^

vertrauen, ber bie 0efd)äftsIeitung fd^on einmal, nac^ bem
^obe beö oormaligen 3)ireftors ilJiü^IfcIb, jur 3wf"cbcn:

^cit ber ^o^en .^offammer beforgt ^at.

Xa ber Untcrjeidinete jeboc^ beforgt ift, ba^ bie fub--
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orbinierte Stellung biefeä tnacferen SJianneä von ber timn
ober anberen <Bz\U ^u roillfürlid^en Gin^riffen benu^t roerben,

anbcrerfeitö perfönlid^e SRt^ftänbe jrctfd^en fonft oerbienft=

lid^en ^nbioibuen beö 2(rci^ioperfonaIä felbft Steibungen l^er=

beifügten fönnten; bem Unterjeid^neten ferner baran liegt,

bie oon i^m nod^ befter Überjeugung eingeleitete Drbnung
beS ©efd^äftä burd^ nid^tö geftört ju fe^en, fo l^ot er fic|

erlaubt, mehrere fünfte in %otm einer ^nftruftion ju--

fammensuftetten , bie er in ber 2lnlage ber @ene§migung
ber ^o^en ^offammer unterxie^t, mit ber S3itte, biefelbe,

burd^ baö |öl)ere 2lmtöanfe9en mit Xlnt)erbrüc^lid;feit ge--

ftempelt, bem i^^tellrertreter atä SfJorm oorjuseid^nen.

Bien, am 25. gJiärj 1836.

tyranj ®rittpar§er,

2lrd^iDSbireftor.

95.

An ßatl)cntttt /rö|)ltd).

^:ßariä, 10. 2tpnl 1836.

Je viens d'arriver ma chere. — ^d^ hin fd^on tin

fo ganzer ^^anjofe geworben, ba^ id; felbft meine befannten
©efpräd^e mit mir felbft franjöfifd^ ^alt^ unb thtn im 33e=

griff bin, bie cor allem erforberlic^en Sei'ä! unb 9iu, nu,
nu, nu! in biefelbe ©prad^e ju überfe^en. ©egenroärtiger

Örief ift nic^t mein erfter, fonbern id^ i)attii fd^on in StatU-
ru^e einen gefd^rieben, ben id^ aber oerga^ auf bie ^oft
^\l geben, unb alö id^ eg in (Strasburg tun mollte, fa^,

btt^ id) i^ rerloren Ijotte.

Sd; bin alfo nad; elftägiger öu^erft befd;merlid^er Steife

gcftcrn 5Worgenä 9 U^r ijier angefommen. ^n biefen elf

Jagen fd^lief id^ nur eine 9?adöt in Tlünd)m unb eine in

Stro^burg, ober an einem biefer Orte jroei, bie übrigen
mürben anfangö fd^lafloö, bann alä bie 9latur nod^ unb
nad^ immer fc^roäd^er raurbe, me^r träumenb al§ fd^lummernb
im aöagen jugebroc^t. ^a^^n oon SBien biö ^ier f^le(^teö
93etter, 9tegen, ©d^nee; auf ben fogenannten fd^mäbifd^en
2llpen fogar Gig, ta^ bie ^ferbe gleiteten. SBer nun
meinen SBibermitten gegen baä ?^a^ren, ja gegen alleg (Si^en
fennt, mag fic^ oorfteiXen, meldte eigentlichen Cualen id^

in biefen oerflud)ten 5Jiarterfäften, genannt Gilroägen, aug=
ftanb. ^n ber ^Jiö^e oon ^aris lourbc bie Suft milber,
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uub mir l^abeu geftern einen mandjmal bro^enben, aber

rec^t f)übfc^cn Sonntag gehabt.

S0iä 2in^ fu^r id) mit einem Kaufmann, ber aber mel^r

ein 2^eil beö JBagenö als eine ^erfon ju fein fd;ien. SSon

nun an aber fing e§ an gefä^rlid^ ju roerben, unb nur
mein befannter ^a^ gegen bas fogenannte fc^öne 0efci^[ecl^t

fonntc mid^ ftd^er burd^bringen. 2öic ic^ in 2in^ in ben

2Bogen fteige, fi^cn bereitä jroei ber l^übfcl^eftcn ^erfonen,

bic idf in meinem Scben gefe^en, mir gegenüber, bie eine,

(^übfd^ere, ja fc^öne) mar ober fo roortfarg unb roie fid^

halb jcigte, fo orbinär, ba^ man taum mit i^r reben mod)U.
®ie anbere pfiff beffer, aber nur (^in ©tücfd^en, obglcid^

bicö auö allen möglid^en 2:^onarten. ©to^enbe äöege, ^inb
unb Bd)nct rerleibeten unö balb bic Äonocrfation unb id^

mar fro^, bie ganje Steifegefeüfd^aft in 9Jiünd^cn I00 ge=

morben ^u fein, ^n SRünd^en burd^Iicf id) bic ©tabt, mor
aber mit ben gerühmten neuen iöauten bei meitem nid^t

fo jufrieben, als ic| ermartet l^atte. 3i^ fommc ;;ur 2tb=

faf)rt im ^adI)ofc ju 3Jiünd^en an; mer ft^t ba? 2)ie Icib^

i)oftc .^crmine Glöler auä 2ßicn, bic j^u i^ren (Soufinen nad^

^ariö reift. Sir ^aben ben 9öcg biä ^icr^er jufammen
gemad^t. 3)aä 2Käbd^en ift gutmütig im l)öc^ften ©rabc,

aber nur lügenhafte ^einbe fönnen fie befd^ulbigen , bas

bem menfc^Iid^en ©efc^Icd^te fo fdjöblid^e ©djiefepulocr er-

funben ,^u I)abcn. Übrigenö Ijattt aud) bic Diä^ie biefes

mirflid) i)übfd)cn unb I)er,^nc^ guten 3Jiäbd^enä (ben 3ßeiber=

I)a^ abgcredjnet) fd)on barum feine 0efal)r, roeil »on aütn
30000Ö 5i>ieuern i^r mal)rfd)cinlid) 290 999 .^ur öefeUfc^oft

lieber gemefen mären, alö id). SBir finb nid)t fo glüdlid;

geroefen, auf ein Wefpräd) ,^u fommen, bas uns bcibc inter^

efftcrt hätU, mesfialb ic^ glaube, ba^ es übcrfjaupt feines

gibt. 2)emungcad)tet reiften mir als bie beften ?^reunbc,

unb es ()at mic^ angeneljm ,\crftrcut, i^r auf ber .^Jtcife bc^

f)ilfli(^ ju fein unb eigentlid^ für fic ju forgen. 3n 9ianci)

überlief iö) i^r fogar tzn bequemen ^^la^ im Coupe unb
fc^te mid^ inö fc^müle Interieur bes SÖagenö, mo — eine

rounbcrf)übfc^e i^ranjöfin mit i^rem SJianne fic^ eingcpadft

fanb. ^ier fingen nun bie franjöfifc^en Sprad^übungen
an. ^^ fagte ^^oliteffen, über bic id^ felbft erftaunte, unb
tro^ manchen Stotterns fc^ien ic^ mic^ bod) fo gut an^ ber

affaire gejogen ju Ijaben, bo^ bei ber 2Cnfunft in ^aris

ber ^ann fic^ meinen 'J^amen ausbat, unb mir bcfd^loffen,
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unö inaudjtnal ^ier ju fetten. 3<^ rool^nc corber^anb im
hötel de l'Europe, rue Richelieu, i)abc aber ein fo

fc^re^teä ^ii"'"^'^^ ^öfi if^ loa^rft^einlic^ auäjie^en roerbe.

Sn bemfelSen ^aufc roo^nt %i)albtxQ unb SJiegerbeer.

^rfterer gibt Samstag öffcntlid^eä Äonjert.

9Zäd^ftenä me^r. ©rü^e an alle. SBil^elm nid^t ^u.

ocrgeffcn. Sajfen Sic ii)n bod^ feine gried^ifc^en 9tegeln

loieber^olen unb fic§ oon i^m »orlefen.

©rittparjer.

96.

^n ^t)ro5or oon fiorajan.

^aris, 13. 3Rai 1836.

Sieber f^eunb!

6ä ift roo^l arg, bo^ id) fo lange nic^tä l^abe von mir
^ören laffen. 3tber anfangs oerfd^Iang baö riefen^afte ^ariä

fo obüig meine ^tit unb Siufmerffamfeit, fpäter (je^t fann

ic^ cä woi)l fagen , ta eä oorüber ift) rourbe meine @e=

funb^eit oon ber eingetretenen entfe^lii^en Äätte fo ange=

griffen, ba^ id^ ju fämpfen §atte, eö o^ne eigentliche ^ranf=

^eit 5U überfteben. SJieine jä^e 9latur ^at geftegt. ßg ift

überftanben. ^e^t fd^eint bie Sonne mieber luftig, unb
übermorgen, Sonntag, ge^e id^ nac^ Soulogne ab, um mirf;

nad) 6nglanb einjufc^iffen. 3(uc^ i}abt iö), gegen meine
©eroo^n^eit, mic^ bamit amüfiert, tin giemlidf) ausfüf}rlid^cä

Xagebuc^ ju balten, roaö meine 2>ormittagäftunben uöttig

in 2lnfpruc^ na^m; »on ein U^r 3Korgenö, b. i). ißormittags,

bis ungefähr ebenfooiel mieber 3Jiorgenö, b. 1^. nac§ 3)iitter:

no(^t, liefen 33cftd^tigungen, 2)iners unb X^eatcr burd^auS

fein %tHd)en S^xt übrig.

2öie mir biefe 9öeltftabt gefallen, baoon bd ber 3u'^üdf=

fünft. 33tele Sefanntfc^aften ^abc iö), meinem 3?orfa^e

getreu, zbcn nid^t gemacht. ^^ brauchte nämlic^ bic boppeltc

i^riegälift, erftlic^ meine (Empfehlungsbriefe (mit 2luöna^me
beä an öer^' S^roefter) niAt früher alä gegen bie öälfte

meines 2(ufentl)alteä abzugeben, jroeitenS: bie 3eit meiner

3lbreife forgfältig ju oerf(^n)eigen. So blieb x6) benn, bie

|)iefigen 2)eutfc|en abgered/net, jiemlic^ oerfc^ont, unb erft

je^t graffiert bie 2But, ben premier poete de rAllemagne,
wie es ^ei^t, fennen ju lernen, ^c^ foU ^eute bei Slleranber
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S^umao frül)[tücten , unb bie .^erj^ogin dou 2tbraiitcö er:

loartet mid) ,^unfd)cn ^mei unb i'ter U[)r. iMber (^cbulb!

Übermorgen fi^e \d) im ®agen, unb i.'onbon mirb mir um
fo beffer gcfaUen, als idj nidjt einen (Empfehlungsbrief

bQf)in mitnef)me, unb meine S^it jubringen roitt, roie mir
beliebt.

(Se^en Sic -öerj, fo bauten Sie il^m gcfäüigft in

meinem 5?amen je^t fd^on für bie berjlidje 3(ufna{)me, bie

id^ im .^aufe feiner liebcneroürbigen Sdjrocftcr gefunben.

Tlan l)at m\6) bort fo mit öefäÜigteiten überf)Quft, baf;

bie !öefd^ämung barüber gerobeju ein öinberniö mar, fo

Dieter öüte fid^ oöUig ^u erfreuen. Sotiten ©ic etroa

2ßald)er ober fonft einen Öetannten ber Familie %xö[}U(i)

in 2öien ein 3Bort über mein Söotjibcfinben ju roiffen machen,

fo mürben Sie mid^ ^ergtid^ »erbinben. ^d^ mitt il)nen

näd^ftenö fdjreiben, gegcnroärtig tann ic^ bei @ott nid^t.

^i^un sunt testen Xeil meiner 33itten. SBotIten Sie in

meinem 9iamen ein ©efud^ an bie öoftammcr fdjrciben

unb unterfd^reibcn ungefähr beö ^ntjattä: ber Unter.^eidmetc

ift burd^ bie unerhört fc^ted^te Witterung unb feine baburd)

biö jur Ärantt)eit angegriffene öefunbtjcit get)inbert morben,

feine Steife nad; Gnglanb früher als in biefem 2tugcnbtide

an.^utreten, mo fein Urtaub beinat)e fc^on ,^u (Tnbe get)t,

unb fielet fxd) ba^er genötigt, menn er bie ^rud^t fo »ieler

:öefd)roerben unb 2(uötagen nic^t ^alb »erlieren milt, um
'^Verlängerung feines Urlaubes für ein mcitereä SRonat ;^u

bitten u. f. w. -heutiges 3)atum. Wcgenmärtigcr 5^rief

bürfte im Kanjieibepartement als ^Legitimation bienen. Crin

©efud^ von meiner ioan'b mürbe unerhörtes 'lioftgclb toften,

roo^u nod) fommt, ba^ tnan oon Ijier nad) 2Öien nid;t

franfieren fann.

Saucrnfelb, .Oer,^I, Sd^tcd^ta unb bie übrigen ?^cunbe
bitte id; f)erjlic^ ju grüben. (Sbenfo baö ^erfonal bes

2trd)iusi. ^c^ laffe erfteren bitten, mid) ber Hjm bemühten
^omilic oufs befte ju empfel)ten.

Syerjci^cn Sie, baf; ic^ gerabe Sie mit atl bcm bc;

läftige, aber i^ ^offe, ^^r ^erj fagt ^linen, warum.
Sollten Sie ein roenig in 2)öbling fid) umfet^en, ob

ein menfc^enfeinblid;eö , aber fonnigcs ^in^n^crc^cn mit

©arten, atlenfaltä aud^ uroei, bem 'Beutel eines ausgebeutelten

9leifenbcn .^ugänglidj, fic^ noc^ teer finbe, fo mürbe baS

meine ©anfbarfeit oerboppeln. ^c^ I}abe bie Öefunbt)eit
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be§ alten 2)ürrfelb I)ier in (St^ampagner getrunfen, ba

Äaltenberger nid^t aufzutreiben roar.

Seben ®ie woiji, alleä Schöne an bie ^^ren unb an

alle 2Bicner, wenn eä mögtid^ raöre. ^d) bin roie ber emige

^ube. «dier bleiben möd^te id) faum, unb bod^ fann id)

n\d)t fagen, ba^ irf) gerne jurürffe^rte.

®anfbar unb freunbfd^aftlic^

©riKparjer.

97.

Sonbon, 21. 9)?ai 1836.

Siebeö ^inb!

Um feinen B'^eifel über mein Seben ober meinen ^ob
,^u oeranlaffen, fd^reibe ic^ hiermit, ba^ irf; am 17. b. Tl.

fo jiemlirf) n)of)Ierr)aIten ^ier in Sonbon angefommen bin.

®ie le^te ^älfte meineö 2tufent§a(teä in $ariö mar
nid^tö rceniger alä angenehm. Unerträglid^eä SBetter,

fd^Ied^te 2So|nung, felbft zin menig Übelbefinben nad^

meiner 2lrt, (Sd^nupfen von je()n 3Jlinuten unb ?^ieber von

i^roei ©tunben, roaren mir fe^r jur Saft. 2lm legten 2(pril

fiel mirflid^er ©d^nee, unb bie barauf folgenben ^age mu^te

man iljn alle 2;age erroarten, fo falt mar eg. ©efe^en

^atte id^ alleä, Sefanntfd^aften roollte id) nid)t mad^en, fal^

mid) bemungeadjtet in immer neue l)ineinge^ogen, unb alö

nun aud) enblid^ bie ^arifer Siteratoren ^floti^ ju befommen
anfingen unb man mir täglid; eine anbere Entrevue t)or=

fd^iug, befd^Io^ id^ auszureißen, roaö id) benn aud^ roäl)renb

ber großen (Sonnenfinfterniä tat. (Sonntags um brei Ul^r

von ^ariö abgereift, fam id^ ?[Rontag um fünf U^r nad^

Boulogne sur mer. 9Jlein '^lan mar anfangt nur nad^

2)oi)er überjufc^iffen unb oon ba ^u Sanbe nad^ Sonbon

zu ge^en, mos offenbar ba§ ©efd^eitere geroefen märe. 2)a

ic^ aber in 33ouIogne erfuhr, baß btefetbe DZad^t zwei ^afet=

boote unmittelbar nad^ Sonbon abgelten mürben, fonnte id^

ber SSerfud^ung, fd^on beä anberen 3:ageg ot)ne Umftänbe
an Ort unb ©teile zu fein, nid^t roiberfte^en. ^d^ fd^iffte

mid^ um z^^n UI)r ein, blieb tro§ beä eiäfalten, zietnlid^

ftarfen SSinbes bie ganze 3lad)t auf bem 33erbede, erfparte
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boburd), obfrf;on eö einige 3)ialc nal^c bnran tarn, bte ci(^cnt=

lic^e '3ecfraiiff)cit, unb langte SJlorgenä jit)ifd)cu neun unb
^cljn Ut)r ^icr an. 2öaä biefe (Stabt eigentlid^ für ein

2)ing ift, baüon münblic^ mt\)x. 2(uf bem ^oß^aufe ^)atte

id) bie größte 23crlegenl)eit , roeil ein luinbigcr ^ran^ofc,

ber mit mir in 33ouu)gne in bemfelben ©aft^oufe roo^nte,

meine (jffeften, mit ben feinen oermifc^t, roä^renb ic^ mit

bem Äapitän wegen beä ^Jreifeä I)anbe(te, ^atte inä ©c^iff

bringen laffen. 3Jiein 9kme fehlte batjer auf ber <3c^iffä=

lifte unb ic^ mu^te bi§ jule^t märten, roo man mir, gegen

üier U^r, enblid^ meine «Sachen auäfolgte. 3'iun ^ie^ eä

2Bor)nung fudien in ber ungeheuren (Stabt. 2)er Äoft^auä;

inf)aber, an ben meine erfte 3tbreffe lautete, mar auägejogen

unb man mu^te nid^t motjin, baö ^mdtt mar am ßnbc ber

Stabt, id) löä^Ite ba^er bie britte unb fi^e nun Charlotte

Street, Bloomsbury Square Nr. 11 bei einer Mad. Williams,

bie bie befte ?^rau oon ber äiJelt ift, aber boc^ nid)t mad^en

fann, ba^ mein 3inin^cr nid)t breiecfig ift, ber 2Binb nic^t

burd) bie ?^enfter ,^iel)t, baä 3Jlittagmai)I miferabel unb bie

Unterl)altung babei langweilig fc^medt. ^nbeö mu^te id^

cö in ber IRot nehmen, unb mili gleid^ nac^ bem morgigen

^fingfttagc eine anbere äöo^nung fud^en.

So roie id^ in ^^Jariä bie 2^^eater fleißig befud^tc unb
bort jroeimal bie Hugenotten ^örte, bie in ber ?iroeiteu

.^älftc ma^r[)aft oortrefflid^ finb, fo ^abc id) eö biä je^t

auc^ ^ier getan, barunter jmeimal 3Jiabame 'Bialibran, bie

munberlid^ermcife, nidjt in ber italienifc^en Dper, fonbcrn

in 2)ruri)=)iianc englif^ fingt. 25aö erfte 9)ial mar ^ibclio,

mo fie mir nur teilroeife gefiel. Sie fpicit nämlidj mit

foI(^cr Vorliebe unb 2(nftrengung , baji bie (Jntmidelung

ber Stimme nic^t feiten barunter leibet, unb ic^ für il)rcn

britten 3lft, alö C^efang feinen ©rofd^en [gebe], bafür

gräbt fie aber wie ein mirflid)er ^^aglb^ner; unb erntet

^ierburd; ben mütenbften 53eifatt. Öeftern Somnambula,
auc^ englifd). 2)ie Spielmut roie in ^ibelio, aber roie fingt

fie. !i>ieUeid)t mu^ bei 'i^affagen manchmal etroaä Fjer^alten

roaä nid)t foUte, aber im ganzen bcrounbernsroürbig. So
remitieren fonntc man felbft faum oon ber ^afta ^örcn.

^on ben übrigen: ber ^^enor ^err Xempleton fingt — roie

ein Gno(Iänber, ein 2Öiener fönnte es refc^ nennen, ober

boc^ be)fer alö irgcnb einer in 2ßien. So aud) ein .^crr

Sanguin, $)ariton mit guter Stimme, ^ie (S^i)re jiemlic^
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^6)kö)t. Sag Crd^efter aud^ nid^t befonberö. Unterm ^unb
aber bic 3fiebenpcrfonen.

3^ mu^ ft^lie^en. 3Kein ganjcr Setb fd^merjt, bcnn

id^ bin tögltd^ fünf Stunbcn auf bcn ^ü^en, unb bic

magere .^»ausfoft reftauriert mic^ nur roenig. ilbieu. ©rü^e
an äße.

@rittpar,^er.

98.

3DJün(^en, 30. ^uni 1836.

Sieber ^eunb!

5i^r roertes, Iiebe§, tro^ bc§ ^nl^alteS banfenäroerteö

Sd^reiben liegt cor mir. SSie eö mid^ berührt f)at, fönnen

Sie rool^t felbft ermeffen. Gä fott eben bes Unftnnä unb

ber Sorge fein @nbe fein, ©d^on aU id; am frül^en

5Rorgen nad^ ^roei burc^road^ten 9^äd^ten l^ier anfam, ^örtc

\6), ber Suc^^änbkr Sanbauer l^abe nac^ mir gefragt, ^d)

crroartete nid^t§ SDringenbeä; erft »or einer Stunbe fiel mir

ein, banod^ gu fenben, unb ba erhielt id^ benn bie S3e;

fc^erung. 3<l gi"g g^^i«^ ^^'^ meinem ^af; unb rooUte

auf ber Stelle fort, F)örte aber, ba^ ber l^eutige Gitroagen

über SBraunau ge^t, bie Sanbfutf^er fd^on am frü^eften

ÜKorgen abgefal^ren fxnb, unb menn id^ aud^ eine eigene

©elegenl^eit nel^men rooUte, id^ bod^ nid^t früher nad^ Salj--

burg fommen mürbe aU ber Gilroagen, ber morgen um
ein^U^r bal^in abgebt, '^ä) roerbe alfo morgen abgel^eit,

mid^ in Saljburg nac^ ollem erfunbigen, nad^ 2RögIic^feit

augjugleid^en fu^en, bann nad^ Sinj, rco ber Äamerar=

gefättenüerroalter mein 33efonnter ift, ober mar, bort nid^t

mc^r tjerlautbaren, aU fte fd^on reinen, aber mag fie roiffen,

wm Seften ju roenben fud^en, banninad^ 2ßien; aber mit

loelc^em öenen! 2)a liegen bic ^rüd^te ber Steife, ouf ber

id^ mid^ roa^rlic^ etmaä gefammelt, ja erweitert ^atte; unb
nod^ baju l^at fte meine ©elbmittel aufgcje^rt, fo ba$ au^
ba§ bie 93erlegenbeit »ergrö^crt. ^<i) fe()e gegcnroärtig faum
einen 3lusroeg, finbe alleö oortrefflic^ , maä man in 2öicn

rorgefe^rt unb roerbe nur fuc^en, bic ^amilienfranf^cit ber

Sö^ne meinet 3.kterö nid^t im ganzen Tta^t a\xd) ouf mic^

übergeben ^u loffen.
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3)kin 33ruber i}at öfinlic^en Unfinn ^d)on frül)cr gemad^t,

o|^ne roal^nfinnifl ju fein, aber (entere 2)eutung ift für i^n

bie günftigere, es mag bafjer nur babei bleiben, ^di) bin

bei meiner Äenntniä feineö 6I)araftcrö überjeugt, ba| bic

2(uöftel(ung ber 33ud)I)altung, bie er n>af)rfc^einii4 für un-

geredet l^ielt, feine Ij^podjonbrifdie Stimmung bis jum Un=
leiblid^en fteigerte, bcnn er ift ungemein bienfteifrig unb
bienft= unb fenntniöftolj. (^rft bic ©elbftoorroürfe loä^renb

ber Steife, baä ^ilflofe feiner Sage in SÖien, n)ol)in er

med)anifd) ging, mie er fic^ benn in allen fold^en '^äütn

an mid) menbete, ber ÖJcbanfe an bie Sage feiner J^amilie

brachte jene 2(birrungen bcä ©eifteö ^eroor, bie oorüber^

gefjen roerben, unb bei i()m burd^aus nidjt ^abitueü ftnb,

eä and) nie fein ujerbcn. l^iefleic^t läfjt fic^ barauä , roaö

nod^ bap bie Söal^r^eit ift, üma^ fpinncn, roaö i^n fogar

nic^t bienftuntauglidj) mac^t.

3c^ fann nid^t langer fd^reiben. «öaben ©ie 3!)anf!

®rü|en Sie bie %xöl)üd)^. y!^d) fjabt nie gejroeifelt, fic

Überoff ooran j^u finben, roo es ztma^ gibt, baä mid) be=

trifft. 2)iefe mögen oorläufig ©onnCeit^ner banfen. 3)ieine

(Seele ift betrübt biä in ben 'Xo'b. 2lbicu.

©riffparjcr.

3ßie balb id; unter biefen Umftänben nad^ S^ien fommc,
roci^ ic^ nic^t. ffiofften Sie aber gefäffigft ben Scbienten

©corgc, roenn er \id) anfragt, inftruieren, ba§ er fic^ etroa

oom fünften ^uli an bereit fialtc, and) meine .öauäleute

Ijieroon benac^rid^tige. 5Benn in Sinj^ etroa ein 33rief ()in--

länglich ift, eile ic^ gteic^ üon Salj^burg nad^ ^aufe, roo

auc^ genug unb fd;neff i\u beforgen ift. ^ic heutige SKiener

^oft roirb erft 'Diac^mittag ausgegeben. 'Jinbc id) ba roaö

9^eueö, fo miff ic^ eö von Salzburg ober oieüeid^t noc^ oon
f)ier beantroorten.

99.

Hn iae UJirner ;ßnminQl9rnd)t.

3Keine Steffung als vorüber bes gegcnmärtig in Unter
fud)ung befinblic^en Marl (^riüpar.^er ncrpflid^tet mic^, baö
jenige aus bem i'eben unb ben nur mir befannten 6l)araftcr

(Sigentümlic^feitcn besfelben Gincr löblichen ^e^örbe mitju

teilen, was jur Sluftlörung feinet, ba glürflidjermeife nic^t
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oerbrec^erifc^en, im ^öd;[ten ©rabe fonberboren Scnc^mens
bicnlid^ fein fonn.

Äarl ©rittparjer, jroeiter Sol^n be§ nod^ je^t in rül^m=

lid^em Slnbenfen fte^enben ^iefigen Stboofaten SBenjcI ©rill^

parjer, jeigte fd^on in feiner frü^eftcn Sugenb (Spuren
eineä surürfgejogenen, menfc^enfd^euen, burc^ '2öiberroärtig=

feiten anfangs |^eftig aufgeregten, bann aber ebenfo ängft=
lic^ oei^agten, übrigeng gutmütigen, l^armlofen, ^erjli^er

3uneigung fähigen G^arafterö. (rin Sturj oon einem ftocf=

^o^en Jenfter in feinem fiebenten '^a\)vt 50g jroar, bo er

auf roeid^e ©artenerbe fiel, feine förperlic^e ^erle^ung nac^

fic^, fteigerte aber bie ^^eriobe ber äöieberfei^r fonberbarer
Hinneigungen unb roiberlid^er Stimmungen, i^attc aud^ oft

roieberl)olte 2lnfälle ^öd^ft peinlicher Äopffc^merjen jur ?5olge,

bie i^n mitunter su jeber geiftigen Slnftrengung unfähig
mad^ten. Unter biefen Umftänben §u ©tubien roenig ge^

eignet, mu$te er biefe cerlaffen, unb rourbe bem ^aufmannä^
ftanbe ^ercibmet, roo bei fonftiger ^ufriebenl^eit feineö £e^r=
^crrn m 3naim nur baS ©innige bebenfenSroert erf^ien,
ba^ er hü je unb bann entftanbenen 3)iipelligfeiten habituell

baä ^au§ beäfelben oerliefe, nad^ 2öien inä oäterli^e öau§
jurücffe^rte, bort unter 2:ränen feinen ^^e^ler geftanb^ U-
reuenb roieber jurüdffe^rte , aber nur um bei näd^fter ©e^
legen^eit unter ö^nlic^en Umftänben roieber ein ©leid^eö ju
tun. 3n feiner neuen Seftimmung fiel er ber aWilitär^

fonffription an^eim unb im ^a\)vz 1809 rourbe er jum
©olbaten affentiert, nic^t o^ne Öilligun^ unfereä SSaterä,

ber bie ^arte S^^i i>iefeö Stanbeö für em gutes ^orreftio

feiner unregelmäßigen ^f^eigungen ^ielt. Salb nac^ 2luS^

bruc^ beS unglücflid^en Äriegeä rourbe er mit feiner gansen
Kompagnie in 93ai;ern oon ben granjofen gefangen, biä

nac^ 6^alon§ eSfortiert, roo er bie ©elegen^eit jur (5elbft=

ranjionierung ergriff, nac^ 2Öien fam, alä bie Stabt von
ben j^anjofen bereits befe^t roar, unb unfer 3?ater auf bem
JRranfenbette lag, bem nur fein balb barauf erfolgter %o't>

tin ßnbe mad^te. 2luS ^rd^t, teils oon ben ^ranjofen
als «Selbftrani^ionierter crfannt j^u roerben, teils unferem
fd)roerfranfen 3Sater burc^ bie Slngft um i^n ben 2;ob ju
bereiten, entfernte er fi^ na^ einem ©efpräc^e mit mir
ouf ber gtelle roieber, unb lie| a^t ^al^re nidEitä oon fic^

^ören. ßrft fpäter erfuhr ic^, ba$ er in ber äraifc^en^eit

unter 2(nbreaS öofer ben Ärieg in 2:irol mitgemacht, oon
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bcn ^ronjofen c^efantuen, alä ausioeiöloö, iinb ba man oon
i^m iinb mer)rcrcn boö ©eftanbniä über bcn 3tufent()alt

^ofcrä crprcfjen rooUtc, mit bcm 3;obe bcbro^t, fd^on jum
drfdiie^en ausgeführt unb nur burrf) ein I)al6cö SBunbcr ge^

rettet loorben icar. 3)?an brad^te il^n nad; 9ieapel, von ba

nad^ Äorfu, iüo er nad) bamaligcr franjöftfd^er «Sitte in

bic ^cmben=2egion geftedft rourbe. ©o oiele Unglücfäfölle,

Dcrbunben mit bem un^erool^ntcn 5!Iima ber fieben S»»^!^^"»

oenneI)rten fein Äopfleiben biä jur Uncrträglid^feit. iilad)

bem (Sturje Diopoleonä fam er nac^ ^vranfreid^, ergriff bort

bie Gielcgen^cit, ftd^ alö ßfterreid^er onj^ugeben unb in fein

S^aterlanb prürfjufel^ren. Unfer 3>atcr mar tot, idj felbft

ou^er <Stonbe, für ifjn etroaö ^u tun, er blieb bafjer raaö er

lüar, gemeiner ©olbat, nur erfjielt \d} fo »iel, ba^ er jur

iiinberung feiner Äopfteiben, bie fic^ nunmehr ju einer

furd^tbaren Jöemifranic auägebilbet I)atten, inö SJlilitär-

fpital gebrad^t, für bie Älinif auägefonbert unb bort mit

©orgfait be^anbelt mürbe. 9?oc^ erinnere id^ mid) ber

Läuterungen beä bomoligen Stabsarjiteö Dr. Gafteüi,^, ber

ij^n für einen fe^r intcreffantcn Giranten erflärtc unb ocrj

fieberte, il)m fteigerungöroeife folc^c 2)ofen 33ettabonna ge=

geben ^u ^aben, bafi eine bawon Ijinreic^enb geroefen märe,

einen ©tier i;u töten, ofjnc ba^ bei i^m baoon fid^tlic^c

SBirfung f)en)orgebrad[)t toorbcn märe, ^inroi^fctn biefe S3e-.

I^onblung groecfmä^ig mar unb ob baö gefäljrlic^e Witttl,

inbem es ben förpertid^en Sc^mcrji linbertc, nid;t geiftige

Störung fierbeigefüfirt i)ahcn fönntc, oermag ic^ mci)t ju

beurteilen. 5Bon nun an nal^m feine 2tbgefdjloffenl^eit,

^Kenfd^enfc^eu unb ÄIcinmütigfeit fic^tlid; xn. (fr rourbe

für bienftuntaugltcf) erflärt, fam in ^noalibenoerforgung

unb lebte ftill unb ruijig für fid^ I)in. (inblid^ erroadite

bie Suft jur Scfc^äftigung in i^m oon neuem. 9)iir gelang

cä, if|n alsi 2(uffe^er in ben ©eföüäbienft ju bringen, roo

er foglei^ eine ^eirat fdjlo^, bic, inbeä fte i^n emerfeitä

ben iüienfc^en nä^er brad)te, anbercrfeitö burc^ bie oer:

mehrte <5orgc für 2öeib unb Äinber, jur ißerfd()limmerung

feiner äußern Stellung oieleä beitrug. DbroobI er aüe
3)iitbeomten flol^, roaren boc^ alle einftimmig über feinen

25ienfteifer, feine 2:rcue unb SKc(^tlid)feit. 3(Ue ^orgefe^ten

f(^ä^ten ifjn, gaben if)m baö 3cugniä eineö in feiner Äate^

gorie ouägej^eidincten ÖiefäUsbienerä unb bebauerten nur
feinen manchmal bid jum Sibcnoärtigen gcftcigerten Xrüb:
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finn. ^n feiner gangen ©ienftjeit fällt t§m ein einziges

35iäjipIinar=2Serge§en jur Saft, ba§ mit bem gegenroörtigen

ju oiet 3t{)nli^feit , unb fomit burd^ 2)arlegung einer 5e--

ftimmten ©emütörid^tung biefe§ le^tere j^u fel^r erläutert,

alä ba^ id) eä übergeljen fönnte; — ba| er nämlid^ narf)

einem ftürmifd^en Auftritte mit einem al§ roiberlid^ be-

fannten ©inne^mer, feinem SSorgefe^ten, mit 3utüdEtaffung

einer fd^riftlid^en Slngeige, ol^ne bie Seroiltigung abmroarten,

3)ienftpoften unb ^amilie oertie^, 3U mir nad^ SBien fam
unb mir feinen ©ntfd^Iu^ anfünbigle, nid^t länger Izhtn gu

motten, übrigens auf bie erfte 3urebe in tränen auäbro^,

feinen ?^el^ler geftanb, ftd^ roie ein ^inb roeinenb oon mir

nad^^.§aufe führen liefe unb ebenfo bereit mieber mrücf-

fe^rte, roo bann bie 3ottß^>"i»^ifti^ötion mit SlüdEfid^t auf

fein fonftigeä tobellofeS Sene^men i§m gerne oergie^, i^n

ouf einen anbem günftigeren Soften cerfe^te unb il^n von

©tufe p ©tufe biä ju feinem gegenroörtigen ©rnneJ^merS-

poften beförberte, roo er ben 9iuf eines au§ge§eid^net ge--

fc^idften, treuen, oerläfetid^en , nur in feinem 33ene§men

fonberbaren 9Jianneä genie|t.

©iefe früher l^äufigeren, nun feit groötf ober fünfjel^n

^al^ren nic^t roieber jurüdfge!el^rten StuSbrüd^e einer l^alb

förperiid^en, §alb moralifc^en, übrigens nie oon eigentli^em

3ßaf)nfinn begleiteten inneren (Störungen l^aben immer ba§

6^arofteriftif^e, bafe fie mit oöttiger S^erjagt^eit anfangen,

in eine 3lrt roitber 3SerftodEtf)eit ausarten , unb enbtid^ mit

ber oottfommenften 3ßi^i^*^ii^f'^"n9 wnb 9teue enbigen.

^n glücflid^en 3Serl^äItniffen geboren, mit 9Jienfd^en ber

befferen, um nid^t ju fagen l^öl^eren ©tänbe rerroanbt, ift

feine oorl^errfc^enbe ©timmung, ftd^ als auSgefd^ieben oon
ber SJienfc^engefettfd^aft, als gum Unglüdfe beftimmt gu be=

trad^ten; befonberS aber be^errfd^t i§n eine faft abergläubifd^e

Aurd^t, mid^, feinen S3ruber, ben er, nid^t gang mit Un=
rcc^t, als feine einzige ©tü^e betrad^tet, ju oerlieren. ©rf;on

als iä) im oerfloffenen ^a^re eine jefet ausgeführte Steife

nadj ^i^anfreidj unb ßnglanb inS 9Ber! fe^en roottte, fc^rieb

er mir bie fläglid^ften Briefe, befd^roor mid^, bie ©efa^ren
eines fold^en Unternehmens ju bebenfen, ju bebenfen, roaS

aus ibm unb ben ©einen im ?^att eines mir guftofeenben

UnglüdfS roerben fottte, unb roar burd^ attc ©egengrünbe
faum JU tröften. 21IS id^ bal^er am ßnbe beS feurigen

?D^onateS 3)iärg meine Steife roirflid^ antrat, roar meine

(i>Tia))ar3etg Sriefe unb Zaiibüä)n. I. 9
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Sorge, i^n baoon i\u benad)rid)ticien unb ifjn cor allem

fidler ju ftelten, ba^ bie monatlid^en Seiträge, bte id^ if)m

teilö jur 2(6tragung feiner Älaution, tetlö ,^ur (Srleirf)terung

feiner Ijäusüc^en Sage j^u fenben pflege, ridi)tig mit (Eingang

bcä 2Ronateä bei i^m einträfen; unb id; bin über,^eugt, ba|
[)ierin ber @runb feiner nadjfolgenben SSerroirrung einjig

unb allein ju fud^en ift.

2Ran l^at erhoben, ba^ ungefähr fed^ä SBod^en cor feiner

ßntmeid^ung er in eine ungeroörjnlid^e S^roermut »erfiel,

ba^ er mit niemanben fpradj, niemanben grüf?te, tagelang

ftumm unb in fid^ gefeiert t»or bem 9tmte auf unb nieber

ging. 2)iefer 3citpwnft föüt mit bem meiner 3(brcife genau
gufammen. ©eine alte Befürchtung mar n)iebergefel)ii , er

glaubte mid^ in ©efal^r, fid) felbft unb baä (Sd^irffal ber

(Seinen bebrol)t. 2(n einem abgefd^iebenen Orte, of^ne

?^reunb, ber il^n tröften fonnte, mit einer ©attin, bie, fo

brat) fie ift, bod^ burd^ ben ©rab il)rer Silbung fi^ au^er
©tanbe finbet, il^m ©rünbe unb Sd;lüffe an bie ^anb ju

geben, mu^te fidl) feine 5ingftlid^feit balb biä j;ur fijen ^bee
fteigern. Unglücflid^erroeife tarn ber 33ricf meineö 33et)oU=

mäc^tigten mit bem monatlichen Seitrag, ber am 3. '?f)lai

auf bie ^oft gegeben mürbe, unb ber am 5"" in (Sol;|burg

anfam, erft am 15''" in Gjro^gemein an, ,^u einer 3eit, mo
er fidj (am IB»'") bereite entfernt Ijatte. Gä mufete mir alfo

ein Unglüdt begegnet fein, maä bie fonft fo regelmäßigen

(Beübungen inö (Stocfen brarfjte, unb felbft, baß er in feiner

nad)folgenben !Cerrcirrung biö nad; 2Bicn ging
,

,^eigt, roic

beftimmt fid^ bamals feine "Jurdjt ausgeprägt l^atte, unb
roie il)m bunfcl oorfd^mebte, nur bort tonne er ©emißljeit

über mein Sdjirffal erhalten. Db er fid() noc^ gegenmärtig

biefer ©ebanfenfolge erinnert, roeiß id^ nidjt; baß fie aber

fo mar, roiCl id^ bei meiner Kenntnis feines (Sljarafterö unb
feiner ©emütslage bcfc^roören. 3^ «Kern Überfluffe fam
in ber 3"'ifc^en,^eit nocl) eine 3^{ed)nungöbcmänc^lung ber

SuA^altung auä ber 3cit feiner frül)eren 2(mtierung in

ibaihaö), bie, roie eö ftd) je^t ,^eigt, i^m gar nid)t ,^ur Saft

fällt, fonbern SRec^nungäoerftöße feines bamaligen SluffeberS

trifft, roelcfie Umftänbe er fid^ jebod) in feiner üßermirrung

nici)t me^r flar macfien fonnte. 3)ie 3yirtung, bie biefe

Bemänglung auf iljn mad)te, fann nur ber beurteilen, ber

ben 2)ienfteifer, ja, ben 2)ienftftol3 meines BruberS fannte.

Bon ottcn obgefdjiebcn, roar feine Slmtierung fein einziger
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2;roft. Selbftjufrteben rühmte er fid^, bie neuen 3ottßi"=

rid^tungen beffer alä feine Kollegen ^u t)erftel^en, bie ^äufig

um 33elef)rung fic^ an i^n roenbeten, ba| nur er nod^ nie

eine 33emänglung erfaf)ren l^abe , inbe§ ringg l^erum fold^c

3urec^tn)eifungen nur ju l^äufig feien. 2luf biefe 2(rt, von

atten Seiten beftürmt, mar feine 33efinnunggfraft fo un--

uer^offtem ©daläge nic^t mel^r geroad^fen. ßr »erlief ^au§
unb 2tmt, rourbe brei Xage fang in (Salzburg gefeiten, reo

er in bie Sefung eines vox fic^ gel^altenen ^^apiereä oer^

tieft, in ben ©trafen umherging, unb tarn enblid^ nad§

2öien, njo er fid^ felbft ber Se^örbe überlieferte, unb jeneä

entfe^lid^en 33erbrecf)eng anfragte, baö feiner ©utmütigfeit

roie feinem 9)tute gleid^ fremb ift. ®a^ SSerjroeiflung, 33e=

forgtl^eit über bas ©c^idffal feiner ^^amilie feine @emütö=
ftimmung auf bem roeiten 2öege big ,^u einer 2trt jeitroeiliger

3>errücft()eit fteigern fonnte unb mu^te, fief)t rool^I jeber

3Jienf(^enfunbige oon felbft ein.

^a^ er ben SJiorb, beffen er fid^ anflagte, nid^t be=

gangen, ift am Sage; ba^ nur ein 2öa^nfinniger ober biä

jur SSerjroeiflung gefteigerter ©d^roermütiger fid^ eineö er=

bid^teten 3>erbred^en§ auflagen fann, beffen red^tlid^e gefe|=

lid^e Solge ber SCob ift, fte^t ebenfattä feft. Söenn er nun
nid^t roabnfinnig ift, mag id^ nid^t glaube, er aud^ feinen

anbern ©runb p jenem äu^erften 3Sorgange l^atte, fo fann

nur bie non mir angegebene ^been^j^olge ober ^been=3Ser;

roirrung i^n bis ba^in gebraut ^aben, ber gegenroärtige

©tanb feines ^erou^tfeinä mag il^m erlauben, fie ju be=

fräftigen ober nid^t.

Slber nun tritt nod; ein anberer bebenflid^er Umftanb
ein. 3)ie 2lmtsfaffe rourbe nad^ feiner ßntroeid^ung leer

befunben. Qx ift ber SSeruntreuung angeflagt. Slber eine

geringe Überlegung rairb auc^ p feinen ©unften ent=

Reiben. Gs befanben fid^ in biefer ^affe 41 fl. unb einige

ilreujer ^onü.:©elb. ©eine ©attin oerfid^ert, ba^ fie fid^

noc^ am 2'age feiner Gntmeid^ung in ber ^affe befunben
l)atten. ^^r 3cit9«iä gilt aber, roie natürlid^, ju feinen

©unften nid^t, roürbe übrigeng aud^ fonft nidt)t oiel ent=

fc^eiben. @r ^at baä 3(mtägelb alfo entroeber fd^on früher

angegriffen ober im Slugenblidfe ber Gntfernung roiffentlid^

ols Sieifegelb ju fid^ genommen, ßrftereg fönnte fogar alä

ein ©runb feiner Gntroeid^ung wegen nid^t ju bedfenber

Slbgänge angefel^en roerben, roenn il^m allenfaEä eine ©fon=
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tricrunq beoorfleftanben ijättc, inas aber a^ax nid^t bcr ^att

war. 2tber t)ieUeid)t Ic^tereö? 9lun leben aber in bem
anbertfialb Stunben von (^ro^gemein entfernten ©atjburg

t)teßeic|^t jroansig meiner Sefannten, bie it)m baä 2)oppeIte,

ja 2)rci= unb SSierfad^e jener ©umme augenblicflic^ auf meinen

9iamen barjuleil)en bereit geroefen roören^a eä in bringenben

©elegen^eiten bereitä m roieberl^olten SJcalen getan iiabcn,

iDO fie ber augenblirflid^cn ßrftattung oon meiner (Seite

geroi^ roarcn. Gr burfte baber bie SBereitroittigfeit jener

§rcunbe benü^en, um jeben 2lbgang augenblicflid^ ju becfen.

3a, in ben ©porbüd^fen feiner Äinber mar su jener 3eit an

2)ufaten, Xalern unb anberen ©ilbermünjen über 30 fl. Äono.^

^Jiünje oorbanben, fo ba^ er in 0elboer(egen^eit nur biefeö

©pargelö ^u [id) ;^u nehmen gebraucht l)ättz. 9öenn ba^er

jeneö 2(mtägelb fe{)(te, fo ^at er eä im legten 2tugenblirfc,

alä er bie Ste^nungsbemänglung ber 33u(f)^altung in bie

^affe legte, unberou^t in ber böd)ften ©eiftesoerroirrung ju

fic^ genommen, unb ba er ol^nc @elb nad^ SBicn !om, auf

bem 3Sege oerftreut, oerbren, maä raei^ id^?

©elbft ber fd^neüe 6rfa^ beä Slbgangeä oon ©eite bcr

©attin ?\eigt, entroeber ba^ bie Joauäijaltung jur 3c't ^eä

(Sntroeidf^enä feineöroegä oon Selb entblößt mar, ober ba^

jebermann in ©aljburg bereit mar, ber ^rau mit öülfe

beijufpringen , eine ^ülfe, bie fic^ oud^ bem ©atten auf

jebeämalige 2(nforberung nic^t ©erfaßt ^aben mürbe. SBic

oiel an ©elb bamalä im Jpaufe oorrätig mar, lä^t ftc^ gcgen-

löärtig nid)t mef)r bcftimmen; fo oicl aber geroi^, ba^ in

ben <3parbüdE)fen ber Äinber nod; je^t ber angegebene 93e:

trag fic^, befinbet. Überbieä Ijat feine ©attin beinol^e un-

mittelbar ben 2lbgang bcr Stmtöfaffe erfcj^t.

3)icfc Scic^tigfeit fid^ ©elb ^u ocrfc^affen roibcricgt au^
ben (jinmurf, bafe beim 2{uäbleiben ber monatlichen ©elb=

fcnbung eö meljr bie baburc^ »erurfad^te pefuniäre SJerlegen'-

beit alä bie ^eforgnis um mein ©c^icffal mar, mad feine

Gntrocic^ung oeranla^tc.

^uxd) biefc Umftänbe f^eint nun au^cr Smeifcl gefegt

ju fein, ba^ Äarl ©riüparjer fid^ jur 3cit jeneä 9?organgeö

im 3uftönt>c ooüfommener 3"'^cd^nungöunfäbigfeit befanb.

2)aä Unfinnige, SBiberfprec^cnbe, !i)Zu^loö:i>crberbIic^c fann

oon niemanb oorausgefe^t rocrbcn, ba^ er cö mit 53en)u^t=

fein gcrooUt l)aht. ©eine oorgefe^tc Äameralbefjörbe fdjetnt

i^ieoon fo überzeugt, ba^ id(j eine audglcic^enbe S3e^anb:
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lung öon il^rer ©eite nid^t einen StugenBItdf bej^roeifte. 3)a

auä) ba§ l^ol^e ^riminalgerid^t bie 5Uiaci^t biefer ©rünbe
nid^t oerfennen !ann, unb id^ bal^er einer a ü n ft t g e n @nt=

fc^cibung oertrauenäoott entgegenfe§e, fo fann id^ nur nod^

bie Sitte um eine b a I b i g e i^injufügen. 2)ie ^urd^t einer

immer größeren SSerroilberung beä ©emüteg beä UnglüdE-

lid^en in feiner gegenroärtigen Sage, bie 2lngft feiner Familie,

bie SBieber^erfteUung eineä biäl^er unbefledEten ^amilien=

S^iamenä, enblid^ auc^ ber Umftanb, ba^ meine burd^ eine

foftfpielige Steife ol^nel^in beinal^e erf^öpften ©elbmittel fo

mannigfad^en Slnfprüd^en unb Soften auf bie Sänge nid^t

me^r geroac^fen fein bürften, lä^t mid^ biefe Sitte ange--

legentlid^ unb bringenb n)ieberf)olen.

%xani ©riHparjer.

[SBien] im ^uli 1836.

100.

31« iMtdjccl €nk von kr finrg.

SSerel^rter §err unb ^eunb!

^it ber Sitte um Serjeil^ung meiner ^fiad^Ioffigfcit

ftette id^ t)ier eben ba§ au§ ber ©tiftä'-Sibliotl^ef enttel^nte

2thzn '^T)i}0 Sra^eä jurürf.

S)er St^ob 3^reg roadferen ^räloten roürbe mir nod^

mel^r leib tun, roenn id^ nid^t l^offte, ba^ ®ie an feine

(Stelle geroäl^It roerben mürben, roo id^ benn ni^t j^roeifle,

ba§ (£ie mic^ ju fid^ rufen, mir in 3Jiel! freie (Station

geben unb mid^ baburd^ in ben Stanb fe^en roerben, ol^ne

löftigeä Sflebengefd^äft meine ganje ^üt bem — ^^(^tgtun

roibmen gu fönnen.

Siä bal^in l^erjlic^en ©ru^ unb unauäli3fd^lid^e §od^=

adjtung

ergebenft

©rillparjer,

[2ßien] am 26. DItober 1837.
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101.

An 3ot)ann £nbnitg Drini)arb|lein.

;öieber ^^reunb!

©utgefinntc unb mit bem 2;i^catcr jicmlid^ befanntc

3JZenfd)en finb ber ^J^einung, bo^, nad^bem bic (Stimmung
beä ^ublifumä fid^ jenem berüd)ttflten ©tücfe 3Ui\ufef)ren

fd^eint, eö geraten roäre, bie Sluffüljrung etroa nädjftcn

3)onnerätag, unb wenn fid^ ber (Srfolg flünftig j^eigt, bcn

barauf folgcnben ©onntag ^u tt)icberf)oIen , oon roo an eä

in bie geiüöl^nlid;e Steige ber Üljeater-.^onoenienj jurüdfju:

treten ptte.

^^ roei^ nid^t, ob biefe Seute red^t l^aben, aber ein

roenig fü^Ie id^ mid^ geneigt, il^nen beijuftimmen. Übrigens

überlade i^ afleä 3^'^eni Urteil. Ginige öl^renrettung ift

baä 2;^eater mir unb bie 2)ireftion fid^ felbft fc^ulbig.

SBenn eä je geroten mar, ein ©türf ju pouffieren, fo bürfte

cä hzi gegenroärtigem ber ^att fein.

Unjielfe^Iid^ft unb unma^geblid^

©rittporjer.

[SBicn] 13. 3Kära 1838.

102.

Till (Otto Jrfdjtlrr.

[SBien] om 4. Dftober ia39.

^fjv l^ierbei jurücffolgenbeö 2^rauer[piel ^sfenbiar fjabc

id^ mit roa^rem Vergnügen gelefen. Go ift fo poetifd^ ge=

Ijalten, fo glücflic^ niotiöicrt, fclbft in ben ß^araftercn ,^um

Xcile fo oorj^üglid), ba^ eä mir foiooF)! für fid() alö burc^

bie .^Öffnung auf bie 3uf""ft n)a()rl)aft bebeutenb
fc^eint.

2tud^ 3>^re 2(bfid^t, cä bcm 3;r)eatcr i\ur 2tuffül^rung an=

i^ubietcn, Tann id^ nur billigen. Gö ift j^roar ein orientaIifc^=

Igrifcbcr .^auc^ barüber oerbreitet, ber in ber Entfernung

ber ioü^nenbarfteUuncj fid^ leicht fc^roä^t ober oern)ifd)t,

inbeä in biefem bufttgen Slnfluge ein .'öauptoerbienft beä

Stüdeo beftef)t; loenn aber bebeutcnbe <3d)aufpicler , wie

unfere Süfjne beren bcfi^t, fid^ mit ber 8orge bcs 2öieber=
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gcbenä 6cfaf)en rooHen, fo bürftc ein glücfltd^cr ßrfolg
nid^t unter bie Unroa^rfd^einlid^feiten gel^ören.

Mit Sichtung unb Grgeben^ett

©riffparjcr.

103.

Tln 3oftp[^ Jlaul Äiräli) ijon ßatcsfa,

3Bten, om 7. »uguft 1840.

©el^r roerter ^eunb!

^ä) f)ahz Ql^nen eine l^öd^ft unangenel^me ^a6)x\ä)t mit=

zuteilen. 3)af bei bem gegenroärtigen Ärieggjuftonb im
Libanon eine 3(uöbe§nung unferer Steife U^ oufö l^eitige

Sanb rool^I faum auäfüJ^rbar fein roerbe, raar mir balb flar

geroorben, aber aud) ber 9teft unfereä planes: Äonftan=
tinopel unb ©ried^enlanb blieb intereffant genug, um Soften
unb Sefc^roerben mebr als reid^Iic^ ju Colinen. 3tun ober

fommt ber eigentliche 2)onnerfd^Iag. Um vox Seantroortung
3»^reg lieben <Sc§reibenä mid^ über alle Umftänbe in @e--

roi^^eit ju_fe|en, begab id^ mid^ in§ S3ureau ber l^ieftgen

I)ampffc^itTgefettfd^aft, unb erful^r §ier von einem ber 35iref=

toren, ba| mir .^roifd^en ^onftantinopef unb 2Bien eine

Quarantäne von ad^tunbjroanjig 2^agen, oierjel^n 3^age

in Br)ta unb oierjeln ^^age entroeber ju Äorfu ober 3;rieft

nusju^alten l^ätten. 2BeI$en ßinbrudf biefe 9'iad^rid^t auf
3ie machen roirb, ober ob Sie biefen Umftanb ttroa bereits

früher gemußt unb ftc^ i^m im Seifte gefügt l^aben, roei^

ic^ nid^t, mi^, gefte^e id^, l^at fie auf eine geroaltige %vt
erfd^üttert. %üx einen @enu^ oon jicei SRonaten ein ootteg

t)ritteä 3Jionat in elenben Itontumasl^äufern ju f(^mac^ten,

ift eine entfe^{id;e 3{u5fid^t. 2)enn roenn mir aud^ ben
Skifeplan umfe§ren unb erft über trieft nad^ ©ried^enlanb
unb bann oon Äonftantinopel bie 2)onau herauf jurüdf-

fefjren, erfparen mir jroar faft brei 2öoc^en ber Quarantäne,
bafür aber bauert tit 33ergfal^rt auf ber 35onau mit Gin^
fdjlu^ beä neuntägigen Sajaretl^-ßinlagerg ein ootteö 3Jionat,

eine ^Jabrt, bie gegen Gnbe Oftober unb anfangt 9iooember
feine Äleinigfeit ift.
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S^emungcod^tet totH ici) baä ©aitjc 3ll^rcr Gntfd^eibung

anl^cim[tctten unb erroortc bälget ^^ren (Jntfc^Iu^.

3Jlcme ehrerbietige ßmpfel^Iung ber %xau ©räfin.

9Jiit ^od^ad^tung unb Ergebenheit

©riffparjer.

104.

^n 3oftp\} ))aul ^trält) t)on ^arcsfo.

Sßicn, 19. Sluguft 1840.

SBerter ^rcunb!

9iaA 3>^rem legten ©d^reiben fd^cinen ©ie on bcr

Slid^tigteit ber oon mir eingejogcnen 9'Jad^rid^ten über bic

Quarantäne ju jrocifeln. Seiber aber fmb biefe S^iad^ric^ten

nur ju genau, unb roie bereits gefagt, oon einem ber ^ixtU
toren ber 2)ampffd^tffge[eIIfc^aft felbft erteilt. 58on 2Bien
biä Äonftantinopel ift oUerbingä bie %al)xt frei, aber oon
le^terem Orte biä Sitten mu^ eine üierjebntägige duaran»
töne in ©^ra (unb nod^ ba.^u in ben abfcbeulic^ften 2otali=

täten) gehalten werben, oon 2(t^en nad(i J^rieft aber neue
oierje^n ^age, movon man geroö^nlid^ jel^n S^age in Äorfu
unb ben 3'left in ^^rieft j^ubringt. Facit ad^tunbjroanjig biä

breifeig 3^oge. 2)ie Grlei(^terung , meiere ben Steifenben

bur4 Seigebung oon ©efunbl^eitöbeamten auf bie ©d^iffc

ju teil roirb, ift bei fo furjen Überfahrten oljnc Sebeutung.
©lauben ©ie mir: fo ift gegenwärtig genau ba§ SBer()äItniä,

unb Sefannte unb Unbefannte Bereinigen ftc^, um eine

Steife unter biefen Umftänben abjuraten. ^c^ felbft bin

auf bie ©eite ber Söiberfac^er getreten unb l)abt fo jiem=

Iid9 bie £uft oerloren. 2Jiit einem 2Borte: ic^ glaube, eä

märe baö flügfte, baä 'ijSroieft roenn nic^t aufjugeben, hod)

aufgufc^iebcn , bis oielleic^t eine ruhigere 3«»* günftigere

ÄonfteUotionen l^erbeifü^rt.

übrigens mit ©rufe unb befter Gmpfel^Iung an bie ^ou
©röfin

ergebenft

©rillporjer.
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105.

3ltt (Ebnarb /rtiljerrtt tJon ßcbenfelb.

aOten, am 9. ^änntv 1842.

©uer ^od^rco^Igcborcn

crroicfen mir in Syrern ©d^reiBen com 1*<" b. Tl. bie ©l^rc,

meine nuöbrücfli^e ^ufüi^i^ung für bie oon ^^nen hzdb-

[td^tigte 3ueignung ^^reä bramatifd^en ©ebid^teg: ber^ompf
m 2;iroI, an meine literarifd^ tjiel angefochtene SBenigfeit

in 2(nfprud^ ju nel^men. ^d^ mu^ glauben, ba^ eine fold^e

förmliche 3u[timmung burd^ 3enfur= unb ^oligei^SSorfd^riften

notroenbig gemad^t roirb, bcnn an ftc6 fonnten ©ie rool^I

felbft üorauäfe^en, roic fel^r eine fold^e Stnerfcnnung unferer

freunbfd^aftlic^en unb literarifc^en ©tettung mir gur ^eube
unb ß^re gereid^en mürbe. Um benn nun aber aud) berlei

äußerlichen 33ebingungen ©enüge ju tun, erfläre id^ meine
großgünftige ^uftimmung i^iermit auäbrüdflid^ unb feiertid^.

^d) erfreue mid^ nebftbei, baß bie ^robuftionäluft in

3^nen ni^t erlofd^en ift. 3eit unb 3Jlenfc^en fpielen einem

fo rounberti^ mit, baß man am @nbe nid^t meiß, ob man
ber einzige ©efd^eite, ober ber einzige 5Jtarr unter fo üielen

Slnberägeftnnten ift; unb roenn bie ßigenliebe für ba§ erftere

entfc^eibet, fo füMt man aud^ nid^t oiet Suft, ©anj-- ober

^alb=3Serrüdften feine gut gemeinten ^unftftürfe oorjumac^cn.

©croiß, baß ber 2lufentl^alt auf bem Sanbe, ober boc^ in
einem lanbä^nlid^en ©täbtd^en ^fjmn eine ^ifc^e beroa^rt,

bie in ben großen 3JZitteIpunften ber SSerfe^rtl^eit nur gu

leidet abftirbt unb bie ^Finen ein ©Ott fo lange alä mög--

lic§ erhalten möge.
9Jiir ift gu 5üiute, al§ ob id) geftorben märe unb mid^

meiner früheren 2(rbeiten nur roie in einem fernen ^enfeitä

gurücfgeiaffener Sieben erinnerte. 3Son einer neuen @enera=
tion feine ©pur. 2)oc^ oielteid^t änbert fid^ baä. 3Jian

muß baä S3eftc l^offen.

iSlit ^od^ad^tung unb @rgebenl^eit

©rillparjer.
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106.

Hn ?

SBien, am 6. Siejcmbcr 1842.

Guer GEjeHenj!

Äunftfinn unb 0ro|mut l^aben nid^t nur il^rc fd^öncn,

fonbern anö) ifjrc gefäl^rlid^en ©cttcn, wie bcr SSerfotg

jeigen löirb.

2) er l^iefige SRufifoerein ift burd^ fal^rlöfftge SBeriDaltung

in ©efal^r, feine Äunftfd;ulen fdjlte^en j^u muffen. "iSlan

l)at ein Komitee ^ufammengefe|t jur Prüfung ber 2Rittel

unb 9Bege, unb es Tjot fid^ gejeigt, ba^ baä Äonferoatorium,

beffen großartigen 3(uffü^rungen Guer GjjeUenj luo^I fc^on

felbft beigerooljnt r)aben, aurf) für bie 3"^""ft erhalten

werben fönne, raenn burc^ 2)ecfung eineä ^Jefijitä, baä bie

«Summe oon 2000 fl. erreid^t , erft bie ©efo^r bcä 2tugcn=

blidä befeitigt fein mürbe.

9)icin oaterlanbifc^eö ©efürjl empört fid^ bei ber ^bee, baß

ein in feiner 2(rt ein,vgeä ;i5nftitut, bloß auä ajiangcl an

3(ntcil aufgegeben merben foU, unb fo Ijabt iö), inbeä anbere

fid) an anbere ©önner ber fünfte (leibcr bis je^t oljnc

Crrfolg) roenbeten, auf mid^ genommen, bei 3^"^"^ oerel^rter

•tierr unb ?^eunb, alä 3Bortfü^rer ber allgemeinen 6ad^e

aufzutreten.

2)aä unenblid^ 33icle, baä ©ic bereite für fc^öne unb

nü^Iid)e 3tnftalten getan, ermuntert i^ugleid^ unb fd^rerft ab,

inbem eä eine abfd^tägige 2lntn}ort ebenfo entfc^ulbigt, alä

CS i^ur -Hoffnung auf eine gcroäfircnbe bered^tigt.

Sollten (Suer Gj,zeKcns nic^t abgeneigt fein, bcn be--

bröngten 50iufen au^ f)ier 3^'^e I)elfenbe .^anb ju Iei()en,

fo bürften Sie roenigftenä nic^t beforgcn, ^i)xt ©abe in

einen rettungslofen iÜbgrunb geworfen ju fcl)en, ba, roenn

Sic mid^ ;\um Mittelsmann ^\)ux .{lilfe mad)en moKtcn, ic^

bafür mein 2Öort oerpfänbe, baß ^l)xt &abc nur für ben

%all roirflic^ oermenbet merben foU, menn bie Gr^altung

beä 3JiufifDereineä fic^ als möglich, als oorjugärocife burd)

:3^rc Öroßmut möglich, gezeigt ^aben mirb. ^n jebem

anbercn %alk mürbe baä unä 3u9ebad|)te treu unb reblid^

roicbcr jurüdgcftcUt merben.
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SSerjct^en «Sie meine Äül^nl^eit, bie nur in bem 6ifer

für bie ^unft i^re Gntfd^ulbigung finbet.

Wit ausgejeid^neter §od^ac|tung

ergebcnfter

©rittparjer.

107.

^n &att)anna /rö|)lt(^.

^cft, 30. 9luguft 1843.

9?erel)rtcä ^äulein!

^d^ bin glücflid^ in ^eft angefommen. Äein ©d^iff:

brud^, fein 9täuberüberfatl. 2)a§ <Btüd fängt gut an, bie

Gffeftfad^en roerben immer für bie legten Slfte aufgefpart.

^re^burg bat mir rec^t gut gefollen. Um red^t oiel von
ben SÖterfroürbigfeiten ju feigen, bin id^ täglid^ erft um elf

Ubr ausgegangen unb f)ab^ ben 2(benb in ber 3(rena ju=

gebracht, rco aud^ 3Jiamfett Stjfelb fpielte, giemlic^ fc^ted^t

nämlid^, ba fie mit ber Stimme jappelt, alä ob fie dion-

Taben ju mad^en l^ätte. 2affen ®ie ben öolbein auf einen

jungen ©d^aufpieler 2)arnaut aufmerffom mad^en. ßr fiej^t

gut aus unb ^at ^übfd^e Seroegungen. Sieben fann ein

jeber. ^d^ l^abe Stanbl^artinger getroffen, ber Sie oon mir
grüben roirb. 2)aä menige, roaä i<^ in ^^re^burg gefeiten,

hat mir gefallen, befonberö bie ©tänbeoerfammlung. ©eftern

oon bort abgereift unb fpät 2lbenbä in ^eft ongefommen,
mo id) in ber Königin oon Gnglanb roo^ne. 2)ag ©aft-

bauö ift gut, befanntlidt) bei Steifen bie ^auptfad^e. 2)ie

^al^rt auf ber 3)onau ift anfangt unleiblid^ abgefd^mad^t,

mirb aber auf ber ^ölfte beä ^Segeö fc^ön, mitunter rounber-

lcf)ön. 2)er Kapitän, ein Italiener, ^t mic^ mit oieler

:?Id)tung bef^anbelt, roeil er mid^ für einen mufifalifc^en

.s^ompofiteur ijklt. 2Öie glücflic^ boc^ ^Ij^c^i ift. 33iä|er

loäre ouc^ 9?etti gut gefahren, benn jebermann oerftel)t

Seutfdö, fpäter aber, roo es inö Ungarifd^e gel^t, mü^te fte

olenbiglid^ oerfd^mad^ten , ba fie mit niemanbem plappern
tonnte.

^d^ fd^reibe auf fo fc^ted^te^ Rapier, roeil id^ oergeffen

haht, beifereä mitjune^men. Sonntagö gel^t bie ?^a^rt oon
l^ier nac^ Äonftantinopel. 3Son bort befommen ®ie ben
näc^ften 93rief. g^ül^er fe^tt eä foroo^l an ©elegen^eit ju
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f^rciben, alö an oerlä^Iic^cn ^oftüerSinbungen. 58on meinem
fünftigen Sfleifegefäl^rten roenigftenS l^abe i^ feinen Sricf
erJ^aUen, inbcä er mir roaJ^rfd^einlid^ mel^rerc fd^rieb.

33iä baf)in ©ebulb unb ^erftanb, befonberä le^tereä.

2)cn \(i)'ömn SBiener, SBil^etm Sogner, bitte ic^ ju grüben.

©riÜparjer.

108.

3ltt Äritl)cnno lröl)lt(t).

Äüftenbfc^e, 10. ©eptcmbcr 1843.

6ben angefommen, baä 2)am|)ffd^iff nad) Äonftantinopel

auf ber Sll^eoc oor mir unb genötigt, hiä ^ur Ginfc^iffung

nod^ ein paar ©tunben au roarten, mill id^ bie 3eit benu^en,

um ein ^zi^tn beä lÖebenä von mir gu geben. SJleinc

Steife mar bis auf baä elenbc SBetter ganj glücflid^. 2tn=

fangä fürd^terlic^e §i|e, von ber id^ um fo mel^r ju leiben

l^attc, alä ic^ geroölnlid^ in ber l^eifeen ^^al^reäjeit, aud^ in

2ßien
,

jenen auägefe^t bin , bie mir benn auc^

l^ier nid^t erfpart rourben , unb bie mid^ in ?)3eft , oon bem
fc^[ed^ten SBaffer unterftü^t, beinahe in ben ©tanb ber

Unpä^Hd^feit oerfefeten. :Kaum aber roicber auf bem 35ampf'-

boote eingefdiifft, befferte fid^ mein 3"ftfl"b j^ufel^enbä unb
fd^on am ^müttn %aa,t befanb ic^ mi^ ooüfommen mol)!,

roaä fid^ benn bi§ jefet glürflid^er SBeifc erljalten ^ot unb für

bie ?^oIge, roie idb ^offe, ebenfo erhalten mirb. 33on ^eft

an l^atten mir faft immer fd^IeAteä SBetter. Stegen, SBinb,

Äölte. 2)ie berufenen gefährlichen, ober bei ^o^em Sffiaffer;

ftanb l)'ö(i)\t unfc^ulbigen 2)onaun)irbe( rourben bei immer;
roä^rcnbem Siegen jurüdfgelegt unb erft feit jroei 2;agcn

Ijat fid^ bie ©ac^e geänbert, fo ba§ roir jc^t, nad^ einer

Ijöd^ft intereffanten Steife burd^ bie türfifc^en ^rooinjen,

am Ufer bes ©^roarjen 9Jleereä unä einer ganj glücfli^en

überfahrt getröften fönncn. G§ ift ^ier alteä fo oerfc^ieben

oon unferen 3"ftönben , ba^ ber ^mtd einer Steife roo^l

nirgenbö beffer erreid^t roerben fonn alä eben in biefer

?)tid)tung. 2Baä aUeä oorgefallen, baüon münblic^. 9Bie

fdblec^t mein ©c^reibmaterial ift, jeigt bie ^anbfc^rift. ^d)

fc9reibe oon ^ier, rocil mein Steifegefä^rte, 2Rajor ^Jla^er--

^ofer, mit bem id^ fc^on in Stuftfd^uf gufommengefommcn
bin, eben eine Drbonnanj in ^ienftangelegenl^eiten nac^
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©ala^ abfenbet, unb bie§ bic befte ©etegenl^eit ift, meinen

SBrief fidler unb fd^neffer an Crt unb ©tette ju Bringen.

3)a^er Seberool^I ! Steine ©rü^e an §ejen unb ^rien,
oud^ an ben jungen §errn ßobrington. 2)ie Xürfen finb

bumm, aber nod^ lange nid^t fo fel^r al§ er.

3)ie ©elegen^eit gel^t ah. Slbieu.

©riUparger.

109.

An &ai\}axina iröt)U(t).

@9ra, am 3. Dftober 1843.

Siebe Raüil

3d^ fd^reibe biefe Qtikn auä ber Ouarantäne ju ©pra,

roo roir, balb l^ätte i^ gefagt glüdflid^, angefommen finb.

9Jiein Ie|ter S3rief roar von Aüftcnbf(^e, unmittelbar t)or

unferer (linfd^iffung nad^ Äonftantinopel. ®ie Überfal^rt

ging gut von ftatten, obgleid^ ein fonträrer 2Binb ba§

©d^iff in unangenel^me Scroegung brad^te, bie mir, ber id^

no(| nirf)t raupte, roaä mid^ fpäter erroartete, fd^on fel^r

unbequem fd^ien. ^od) lief e§ ol^ne eigentlid^eg Übet-

befinben ah unb mir famen gefunb unb l^eiler ^aut in ber

türfifd^en .öauptftabt an. 2)ie B^foi^i^t '^^''^^ '^^^ SoäporuS
ift roirfli^ baä fc^önfte, roaö man in ber 9BeIt feigen fann.

(ibenfo ift bie ©tabt felbft al§ ©eforation l^errlid^, bei

naiverer S3efid^tigung aber oerfd^roinbet ber ^öw^^i^- 2)ic

SRofd^een, befonberä bie ©anfta ©op^ia, oerbienen ganj

i()ren 9tuf unb le^tere ^at auf mid^ mel^r ßinbrurf gemad^t,

a(§ jebeö anbere fird^Iid^e @ebäube, roaä freilid^ bei mir
nic^t »iel fagen roitt. 2)ie Käufer aber, burd^auä t)on ^olj!

in ben fd^mu^igften, fd^led^tgepflaftertften ©trafen bea Uni^

perfumS efeln einen balb an, unb ba roir suglei^ faft immer
fdilerfjteä äSetter l^atten, fo roar ic^ beinaT^e fro^, aU eä

roieber jur 3{breife !am, obgleid^ id^ nid^t bereue, eine Steife

gemad^t ju l^aben, um eä gu fe^en, roaä id^ glüdElid^erroeife

ouc^ üon attem übrigen ©efel^enen fagen !ann. 5ßon l^ier

bei gutem Söetter nad^ ben ©arbanetlen, roo roir anl^ielten

unb in Segleitung beö jungen 2ßei^, ber bort Äonfuläfteffe

oertritt, bie ßbene con ^^roja befugten. 2)a biefer Sefud^
einer meiner ^auptgroedfe roar, fo genügt roieber ju fagen,

ba^ id^ meine (Srroartungen »öttig befriebigt fanb. 2(ber

l^ier fingen bie eigentüd^en Sefd^roerlid^feiten an. 3roei
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Xage ofjiie Untcrlafi ju ^ferbe, unb cnblid) burd; I)eftigen

2Binb gc^inbcrt, nad) Xeneboä, roie unferc Stbfidjt war,

überjufaf)ren, fo ba^ toir, um baö öfterreid)ifd)e !J)ampffdjiff

nid;t ju oerftiumen, mit 2tufopferung beö Sd^Iafes einer

''Jlad)t JU ^ferbe unb ,;u ©d^iffe roieber nac^ ben 2)arbaneKen
umfef)ren mußten, bie mir eine l)albt Stunbe oor ^tnfunft

beä 2)ampffci^tffes glüdlid^ erreid^ten. 3Son nun an oerlie^

unä ber gerabe unferer %ai)xt entgegenroe^enbe (Siroffo-

roinb , Sturm beffer ju jagen , nid)t mef)r. 33ei 9Jiiti)Iene,

bem ©eburtöorte ber ^idjterin Qappljo , Ijabi id) meinen
3ÖilIfomm ins 3)ieer gefpieen, unb bie ''Jtad)t barauf in ber

Kajüte benfelben öru^ mieber^olt. ©o famen mir in

©mgrna an. ^aä Unroetter bauerte fort, .'pier befticgen

mir unter gleid^ ungünftigen Umftänben ein franjöfifd^eä

©ampfjdjiff, aber entroeber burd) bie früfjere (ijpeftoration,

ober bie öemol^n^eit bes eroigen «Sc^aufelnä, ober roeil baä

©d^iff roirflid^ beffer trug alö ba§ früfjere: id) befanb mic^

roolil, fonnte fogar effen unb erreid;te jum Unglürfe glürf:

lid^ ©pra, mo id^ mid) je^t befinbe. ^d^ fage jum Un^
glüdfe, benn mir fanben in ber Quarantäne alle 3''"*"^'^

befe^t, mußten unä mit einem elenben ftintcnben Soc^e,

brei in einem, begnügen, furj, roo alles aufjer meiner @e:
funbljeit fd^Ied)t ift. 2öir Ijaben bereite ben fogenannten

spoglio, mit läc^ertid^en Beremonien, bie an bie bes pappataci

in ber „Italienerin in SHgier" erinnern, gemad^t, potfen von
[)eut in fieben Xagen frei ^u fein; eine beffere SBof)nung

ift unä biä morgen oerfprodjen, unb fo fönnte man aUen=

fallä jufrieben fein, roenn nid)t bao Unangenel)me in jebem

3(ugenblirfe fed;,^igmal unangene()m märe. Dh bie vievo-

lution in föriedjenlanb, ron ber man in 2öien in,voifc^en

unterrid)tet fein mirb, nid^t eine ^tnberung in unfercm

^Heifeplan mad;en roirb, tann man erft in loco überfel)en,

für jeben '^aü ift alles bort rul)ig unb nid^tä ^n beforgen.

2)a id^ mi^ 5W9lei<^ flut befinbe unb meine 9iotur roieber

einen SBeroeiö iljrer ßälji^feit abgelegt Ijat, fo ift alles roic

c§ fein fott, nur bürfte ic^ t)iellcid)t um ad^t biö jebn l^agc

fpäter eintreffen, alä meine erfte IHbfid^t mor. ?mr ben

{jarlefinartig gefledften Sricf banfe id), in Sltben ^offe ic^

einen j^roeiten. ^ür je^t lebemof)!. Wrü|e an bie fämt=

lidje 9?arrenanftalt, in meinem pai>pataci;illeib fel^' ic^ auä,

a(st ob ic^ au^ baju gel^örte.

©riflparjer.
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110.

^n £n5u)ig t). Sjtonkootts.

2lt^en, om 15. Cftobcr 1843.

Sieber ^reunb!

©0 bin id^ benn enblid^ post varios casus in biefer

geiftigen ^auptftobt ber 35>e(t angefommen. 2t5er leiber

nur in ber öouptftabt, bag 2anb ift burd^ bie injroifc^en

aufgebrochenen Unruhen bem 9teifenben üerfd^Ioffen, jumal
itienn er ein 3)eutfd^er ift, ba eä unter ben 2)eutfc^en nebft

anderen Kröpfen auii) Sapern gibt, auf bie man fiier förm=
Ii(^ 3ögb madjt, unb mit benen oeriuec^felt 5U roerben einem

fon|Hgen 2)eutfd^en nur gar ju leidet begegnen fann. Äur^,

man Iö$t un§ nic^t au|er bie Stabt l^inauä, unö fo oiel

eä l^ier aud^ ju fe^en unb nebenbei ju benfen unb ju

füllen gibt, fo mar bod^ ein ^auptjnterf meiner Steife, bie

gefc^id^tlid^ unb mpt^ifd^ merfroürbigen Crte ©ried^enlanbä

fämtlic^ 5u befud^en, unb id^ febe mid^ bal^er um ben §aupt=
jniecf meiner 9ieife gebrad^t. ©ei eä barum! 6§ ge|t mit
ben 6aupt= unb Siebenjroedfen beä Sebenä nid^t oiel anberö.

2JJeine ©efunb^eit l^ält fid^ üerrounberlid^ gut. ©in natür=

lieber ^einb be§ 3)ieereä unb bei immern)ä|renb ftürmifd^er

2Bitterung, l^abe id^ bod^ eine gute ©trecfe See, freilid^ mit
3lusn)erfung oon S3aEaft, l^inter mid^ gebracht. Dfterä un=

mol^I, mar ic^ bo^ nie franf unb bin eigentlid^ nid^t um-
zubringen, roaä fid^ meine literarifd^en unb bürgerlid^en

f^cinbe rool^I su föemüte führen mögen. ^I^r S3ruber bat

fid^ in ^eft alö ein rcaf^rer ^eunb erroiefen, unb id^ be--

baure nur, bafi xd) bamalö red^t unraobi mar unb il^n ba-

ber roa^rfc^einlid^ ju fc^ulbiger 2)anfbarfeit jiemlid^ gelang^

meilt ifabi. %a^ eine unb bas anbere arrioiert mir auc^

eben je^t in 2{t^en. ^d^ lann nid^t l^elfen. ^^ bin ein

Jnppod^onber, ber fid^ furieren mitt, unb nid^t ein fd^öner

©eift, ber mit Unterhaltung bejablt, roaö er an 2)iner§

empfängt. 5Reine ungarifd^en, türfifd^en, gried^ifd^en, euro=

päifd^en unb afifttifd^en ©önner l^aben fid^ barein finben

muffen.

6ier ift mir roal^rlid^ übel j^u SJtute. 5iic^t einmal ben
^^arna^ befteigen ju fönnen ! ^d^ roerbe nie mel^r l^ieber

jurücHommen unb mu^ bal^er 00m SKufenberge eben 2lb=

fd^ieb nehmen. Übrigens roirb meine 3fteife baburd^ ah-
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fiefürjt, unb id) werbe roa^rfi^einlic^ fd^on biä 8. ober

10. 5cooember in SBien eintreffen, roaä fonft roo^l nic^t

vot Gnbe beäfelbcn Sonata gefd^cl^cn roärc. 2Bir l^aben

nömlid^ in ©pro teilö ber neuntägigen Quarantäne roegen,

teilä roeil bie (3cf)iffe ber immerroö^renben ©türme roegcn

nic^t roeiter fonnten, breije^n 2^age jugebrad^t, roelc^e 25er=

i^ögerung ber Urlaubgjeit notroenbig ^ätte angeftücfelt roer--

bcn muffen. 2lbcr fo läfet fid^ mit weniger auslangen. 2tuf

balbigeä 2Bieberfe^en alfo in ffiien.

2(ufrid^tigft ergeben

©rillparjcr.

3)a, raie id^ zbtn je^t erfar)re, oor 22. feine ^oft ab--

ge^t, mir aber an biefem Xage felbft unfere Stürfrcife on-

treten, fo werbe idb alä mein eigener 33riefträger gcgen^

roärtigen Srief auf oie 9leife mitnehmen unb erft in Xrieft

abfenbcn.

111.

3ln Äotljonna iröljlid).

3;ricft, 28. Dftober 1843.

Siebe Äatti!

@ben fomme id^ nad^ meiner befd^rocrlid^en ©eercife oon

fec^ä Xagen in ^^rieft an, mithin beiläufig um oierje^n ^^agc

frü[)er, alä meine 2tbfic^t war. 2)ie Unrul)en in ®ricd^cn=

lanb hatten jebe Steife inä 2anb unmöglid) gemad^t. 2fuf

biefe 2lrt fe^e id^ mid^ freilid^ um ben fd;önften ^eil meines

2tusflu(^e5, ja um benjenigen, ber beinal)e auäfc^liefelid^ ein

wirtlidjeä ^ntereffe für mid; i)atU, betrogen, aber ma^
I)iIft'äV (5ö ift einmal fo unb man mu^ baö Unoermeiblid^e

ertragen, ©elbft bie ©egenftänbe in 2(tf)en oerloren einen

'Xdl i^reö 9ieijeö bur^ bie ringö lauernben ©pä^eraugen,

bie Überott nad; Sägern forft^en unb jeben 25eutfd;en für

einen SSapern, b. i). einen oerl/a^ten, i\u oerfolgcnben, jo ju

tötenben Jeinb galten. (5d)on ba^ man nic^t anbcrä olö

begleitet Iierumge^en fonnte, war mir, ber ic^ ^crnc für

mic^ unb in mir genieße, wibcrlic^. 3>^ ()öbe bei ^rofefc^

gewohnt, rva^ nidjt ^u uermcibcn war, bo mein Steife^

gcfä^rte, tin i^uQenbfreunb oon ^rofefd^, bie ßinlabung

angenommen ^atte. ©ie waren fe^r freunblid), id^ fürd)te

faft frcunblic^er ol8 ic^, wenigftenä ^crjli(^er; ober aud^
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ntd^t. 6g fd^ien roenigftenö fo. ^d) ^abe eben fein SBaffer,

baö man fd)öpfen fann, fonbern ba§ üon felbft fliegen mu|.

(Sagt ben ^ieferoetterä , ba^ ftd^ alle roo^l befinben, forote

fxd) benn ^rofefd^ üortreffli^ benimmt, befonberg gegen ben

^önig unb bie armen 2)eutfc^en, beren er üiele gerettet f)at.

Gbenfo ift für i^n burd^auö nichts ju beforgen, roie aber

ba6 2anb gured^tfommen mirb, ift burd^auä nid^t abmfe^en.

Unfer 2)ampffd^iff mar mit Sägern, Scanner, Söeiber unb
Äinber an ber 33ruft, überlaben, fo ba^ einem baä ^erj

roe^e tat hü bem ^nblicfe. ^d^ fd^reibe im erften 3(ugen=

blirfe ber 2tnfunft, ba^er etroag »erroorren. ^d) befinbe

mi^ übrigeng gut, ^be bie großen 33efd^n)erben ber 9?eife

M faft immerroä^renb ftürmif(|er (See auf§ befte über^

tragen unb roerbe nad^ einigen ^^agen be§ Slusru^enä nad^

©raj ftbgel^en, mid^ bort graei big brei ^age aufhalten unb
fomit jroifd^en 5. unb 8. ^^iooember in 2Bien eintreffen, ^d^

bitte baoon ben ©eorgeg auf feine 2(nfrage ju benad^^

rirfitigen, foroie burd^ il^n ober fonft jemanb eine Klafter

Öob taufen ju laffen ; benn obroo^ eö nod^ üor brei 3^agen

in «orfu brennenb §ei^ mar, fo werbe id^ eg bod^ in 3Bien

eisfalt finben. @g ift ba^er notroenbig, ba^ bie Öfen aug;

gel^eigt werben u. f. ro. 2(ug Sttl^en l^abe ic^ nic^t gefc^rieben,

roeil jroifd^en 13. unb 22. Dftober oon bort feine ^oft ah-

ging, unb bie le^tere eben mic^ felbft mitnahm, fo ba^ mein

Srief eben erft l^eute mit mir jugleid^ in Strieft angefommen
wäre. 2tug bemfelben ©runbe bitte id^ ben Sonnleit^nerg

ju fagen, ba^ öippolgt fid^ roof;! befinbet. @r felbft fonnte

ober au6) nid^t früher fd^reiben alg mit bem 2)ampffd^iffe,

bag ung mitnal^m, mar aber bamalg mit ©efd^äften oiel ju

fcl^r überlaben, alg ba^ er an Briefe l^ätte benfen fönnen.

Qx mar unenblid^ erfreut mid^ gu fe^en unb f)at fid^ fe^r

gut benommen.
2)amit Slbieu. 3ln alle ©rü^e. 9?äd^fteng münblid^ mel^r.

©rittpar^er.

112.

[äöien, im 2lpril l&M.]

2)er Unterjeid;nete erlaubt fid^, um 3SerIeif)ung ber burd^

ben ^ob beg ^ofrateg 3JiofeI erlebigten <SteEe eines erften

förtOpaijcTS IBiiefe unb Sfagebfi^er. I. lO
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^uftoä ber f. f. ^ofbiSIiot^ef untertänigft ju Sitten — für

ben ^all nämlid^, ba^ biefer ^(o^ nid)t burd^ ftufenroeife

3>orrücfung bcä Tiörfift üerbicnftooUen ^erfonalä ber ^of=
bibliot^et felbft befe^t roerben foUte.

3)a eä fid^ F)ier um eine literarifd^e Slnftalt l^anbelt,

fo bürfte eä erlaubt fein, fic^ auf Itterarifc^e 3Serbienfte ju

berufen. 2)er Untergeid^nete beruft fid^ auf bie feinigen.

9Kan mag fie nun für gro^ ober flein galten, fo finb fie

boc^ oon ber 2lrt, ba^ feiner ber inlänbifd^en Seroerber

um bie je^t ericbigte ©teffe fid^ i^m roirb ooranftetten

fönnen.

Gr bient gegeniüärtig einunbbrei^ig ^a^re bem ©taate,

ftef)t in einem öeljalte oon 1800 fl. mit 300 f(. ^crfonat^

julage unb ebenfooiel sDuartiergelö
, feine ©d^ulfameraben

finb .^ofräte unb Stegierunggräte, man rotrb alfo eine foId)e

33efiJrberung aud^ nid^t alä einen gar fo großen ©prung auf
ber Stufenleiter beä 2)ienfteä bejeid^nen fönnen.

6ä befaßt ben Unteri;eid^neten manchmal eine 2lt)nung,

ba^ in feinen SESerfen mefir liege, aU man i^m geroö^nlic^

juuigeben geneigt ift. ©e^r oft ift ber %aü bageroefen,

bap bie nad^fommenbe 3eit oon ber oorauägegangenen

9led^enfc^aft begef^rt l^at über bie Strt, roie fie Xalente

r)ö^erer 2lrt bet)anbelt l^at. Cr§ möd^tc nid^t jum 9lu^me
ber ©egenmart gereid^en, menn fie einen 9Jiann hinter ben
3lften oerfauern lie^, ber in anberen SSerljältniffen J^ö^creg

ju teiften im ©tanbe mar.

Gure 3Jiaieftät! ^c^ fü^Ie baä 3(rter ^erannaljen. 2)ic

©pannfraft ber ©eele beginnt nad^julafjen in bem immer=
roä^renben Äon^ift mit ber oerfe^rten literarifd^en 9lid^tung

ber 9?eu;eit, foroic mit ben mannigfaltigen -Hemmungen,
bie, oieueid;t burc^ bie 3eitu'"ftänoe gere(^tfertigt, boc^

nid;t§befton)eniger fc^roer auf ben einzelnen laftcn. Gine
fongenialere 2)ienftbefd^äftigung bürfte Diettei(^t in bem
Unterjeid^neten roieber bie £uft jur .'öeroorbringung ermecfen,

beren frühere ben ^Zamen Ofterreid^ä beinaf)e jucrft auf ben

literarifc^en Stapel ber 2BeIt gebracht fjaben.

©d()liejjlid) roieberfjolt er, mit feinen Sitten nid^t ge^

regten S3eförberungäanfprü(^en beö .v>ofbibIiotf;efäperfonaIö

felbft in ben 2ßeg treten gu motten, fo roie i^n auc^ ^u

gegcnroärtigem ©efudje roeniger bie .{;>offnung oeranrajit bat,

ben erlebigten ^Ia§ roirflid^ ju erhalten, alä baä ©efüi^I,

ba^ il^m feine literarifc^e ©tettung nid^t erlaube, ftd^ üon
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einer SBeroerbung auäjufd^Iie^en, in ber er roof)! S^eben^

männer, aber feine SSormänner ju erfennen im ©tonbe ift.

ßucr . . .

113.

An (tii^m ircn^ Jofcpl) ireil)errn mn iHündj-

jBcUtngijanfen.

3Sere^rter §err unb ^^eunb!

2)urd^ unoorfi^tige 3luf5en)o^rung ift ber ©tamm6ud^=
bogen für bie Sängerin Ungl^er fo befd^äbigt roorben, ba^
fid^ fügli^ nid^tä me^r barauf fc^reiben Iä$t. S)a ©ie o^ne
Bioeifcl in 33efi^ eineä 2(ugl|ilfäblatteg finb, fo bitU x6), mir
ein fold^eä jufommen ju taj'fen, roo bann ber bereite auä-
gebac^te Seberreim unoerroeilt barauf gefegt roerben foH.

©rgebenft

©riffparjer.

[2Bien] 19. Stprit 1844.

114.

^n :ßatl)artna lröi)ltd).

min, am 26. ^uni 1844.

Siebe Äatti!

3)a Sie unter biejenigen gel^ören, bie. überatt ein fid^t--

bares 3eid)en nötig Ijahm, fo baf; Sie fid^ roa^rfdpeinlid^

felbft (Bott als einen alten 2Rann mit einem breiedfigen

J&ütel Dorfteilen, fo mu| id^ ^finen fd^on fd^reibcn, bamit
Sie glauben, ba^ id^ mid^ roirflic^ an Sie erinnere.

Um alfo Don ber Joauptfad^e anzufangen, befinbe id^

mid^ jiemlid^ mo^l. SJieine Böi^ne, bie falfd^en nämlid^, tun
mir nid^t roeb, nur baä malere B^^npeifd^ mand^mal. Übri=

gen§ treibe id^ mid^ in gef^äftigem 3)iü|iggang l^erum, roo

benn glüdfli^erroeife ber %aü eintritt, ba^ aud^ ber 9Jiü^ig=

gong ber eigentlid^ ©efd^äftigen nid^t ganj ol^ne Jru^t ift,

roie bie Srac^ödEer jroar fein ©etreibe, aber bod^ @raä unb
allerlei 33tumenäeug ^eroorbringen. 3" einem Sanbaufent=
^alte i)aht id) mxd) nod^ nid^t entf^Iie^en fönnen. 2)ie

nafjen ©egcnben finb mir ju abgefc^marft unb Ui ben ent=

femten fd^redft mid^ tUn bie Entfernung, ^d^ roerbe ben
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©ommcr üerpaffen unb mic^ bann im Sßinter ärgern, jenen

nid^t benü|t ju Traben.

2)a^ ®te fid^ roo^I bcfinben, alä bie ^meite ^auptfad^e
— ober bie erfte, rcie ©ie in ^^rer 33efd^eiben^eit beftim=

men mögen — l^obe iö) mit großer ^reube oernommen.
5?ur ©d^abe, baji ^l^nen baä iiarläbaber 2öafjer nic^t bc--

fommt unb ©ie Ixd) mit anbern befjelfen muffen, bie man
in SBicn ebenfo gut trinfen fann alä in Äarläbab. 2)od^

roerben Suft unb SSeränberung i^re §eilfräfte nid^t t)er=

fagen. 3w9lc'd^ ^^offe id^, ba^ Sie an ^bren 3ögling

3i^ren ganjen S[>orrat oon Sefferroiffen fo ooüftänbig oer-

braud^en roerbcn, ba^ mir ©ie .... o^ne alle 2)ifputier=

rout in 2ßien werben empfangen fönnen.

2(n ben ©d^ioeftcrn ift topfen unb 9JiaIj verloren. 3«
il^rem gemöbnlid^en ©eij l)at \ici) bie ^Serfd^roenbung gefeilt,

©ie feieren baä ^auä oon oben biä unten um, ju roeld^em

3n)cdfe fie mid^ um 300 ©ulben geprellt l^aben. 3)ie ^cpi
I)at felbft einen gemauert; fogar bie Äöd^in ift oon il)r

abgefallen. Sllä biefe neulid^ hd mir mar, um baä ®elb
abju^olen, unb id^ im <S>pa^ bie ^epi eine ^ßerfd^roenberin

nannte, fagte fie: 2Baf;rift'ö! bie S^eränberungen im ^aufc
finb oöllig unnötig, unb baä alleä ift iljr (ber ^epi) ©e^
bic^t!

©onft fielet atteö im alten, ©er 2Bill^e(m lernt jum
©d^marjroerben, ob er baoon roei^ ober roeife roerben roirb,

fann man oorberl^anb nid^t roiffen. 2)er Ojebanfe, eine Äoft=

gängerin inö &auä ju nehmen, fd^eint mir «emlidd abfurb,

aber feinem G^arafter mu^ man treu bleiben, fagen bie

Siegeln beä 2)rama§.

Unb fomit ©Ott empfol^Ien, ober oiclmel^r: auf SBieber;

feigen! roaä beffcr flingt.

©rillparjer.

115.

iXn ftaifer ierbtnanb.

[SBicn, 22. ecptcmber 1844.]

Gure 3Kajeftät!

2)er Unterjeic^nete ift fd^on noc^ bem 2^obe beö .fof«|

rata 2RoJet um SSerleil^un^ ber crften Äluftosftelle in berl

f. f. .^ofbibliotl^ef bittlid^ cmgefommen. ©ie rourbe bamalä]
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bcm jroeitcn ^uftoä Äopttar oerIteI)en, unb lein billig

3)enfenber fonnte ftd^ baburc^ gefränft fül^Ien.

^a nun aber and) Äopitar geftorben ift, fo roagt S3itt=

ftettcr fic^ oon neuem in 33en)erbung ju fe^en.

3!)ie SSor^üge unb rooj^I an^ bie 3JiängeI be§ Unter-

^eid^neten ftnb jebem ©ebilöeten befannt, fo ba^ er ßure
~]}iaieftät 5u beleibigen glaubte, roenn er erftere §ier n)eit=

läu^g auöeinanberfe|en rooUte.

6r befd^ränft fic^ ba^er einfad^ ouf obige ^ittt, inbem
er nur nod^ eJ^rfurc^täoott ^in^ufügt, ba^ er feine nunmel^r

breiunbbr^i|igjäbrige 2)ienftlaufbal^n im ^al^re 1813 eben hei

ber !. f. 6ofbibIiot^ef begann, roo er ben Stang unmittelbar

nad^ bem je^t oerftorbenen öofrate Äopitar einnal^m, fo

ba^, roenn er bamatg nid^t jur ^inanjoerroaltung über-

getreten roäre, bie gcgenroärtig angefud^te Seförberung i^m
fd^on im SBege ber ^f^ad^rücfung unjroeifel^aft gebühren
roürbe.

eurer ^Jiajeftät

untertänigft ergebener

%tan^ ©rittparjer,

2)trcftor beä Strd^ioä ber f. f. ollg. ^ofEatnmcr.

116.

An 3ol)önna t). St^üfer, geborne o. foumgarten.

SBten, 8. WHai 1845.

Siebe ^eannette!

2)ürfte id) 2)ic^ roo^I, ba 2)u an Ort unb ©tette bift,

mit ber Äommiffton befd^roeren, ein roenig nad^gufeben, ob

in Gnscräborf für mi^ eine SBol^nung ui finben fei, ctma
in ber 2lrt roie bei ÜJtabame 21bler in ?ÖlöbIing, Mä bei^t

^irei 3itnmer mit 9JiöbeI, roenn mijglic^ mit S3ette unb Sett^

geroanb, in einem erften ©tode ober ^inlänglid^ erf;obenen

ßrögefd^offe , etroa mit bem SKitgenu^ eineö roenn nod) fo

einfad^en ©artenä. 1)u fannft bas leichter erfahren a[g ic§,

roenn id^ für ein paar Stunben ^inauäfomme, \)a^ naivere

Sefeben läge natürlid^ mir felbft ob.

Sßarum id^ ©njeröborf eurem SRöbting oor^iel^e, fannft

3)u 3)ir rool^I benfen. SBett com S^zlt ift gut für ben

©(l)ufe. 3^ ^ötte fo biefelbe fd^öne ©egenb o^ne biefelbe

©efa^r.
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2)u nimmft mir geiot^ meine Sitte nid^t übel unb er=

füllft fie 1001)1 au6).

3ic9 fd^reibe in Öile, bal^er lebe rool^I unb grü^e 2)einen

lieben SJtonn.

©rillparjer.

117.

Tln 3ol)ann (t|)ri|lion ircil)frrn ti. 3fblt^.

SBicn [15. aRoi 1846].

Sieber ^reunb!

3lnbcm xä) ^fjnen für bic 9)littcilun9 ber bramatifd^cn

Sebenägefd^ic^te : „^ie 9?euberin", r)erjlic^ banfe, fann xd)

3I)ncn nur roieberijolen, ba^ mic^ feit ^abren in ber beut--

fc^en Siteratur faum etraaö fo feljr interefficrt i)at. ©0
tiiel richtiger 9>erftanb, üerbunben mit ebenfo rid^tiger Gmp^
finbung, eine fold^e ©eiüiffenbaftigfeit ber Sebanblung, bie

fic^ nic^t ein 9Bort erlaubt, baä nic^t ein ^a6)UanQ 00m
2:one beä ©anjen märe, ift mir nidjt leidet oorgefommen.

^ud^ über baä 35ramatif^e in ben beiben erften 9tb-.

teilungen I)ätte xd) menig ^u bemerten, mit 3luäna^me beä

eingefc^obenen ^offenfpielö in ber groeiten IHbteilung. 2)iefeö,

fo gut cä bem @eift ber bomnligen 3c't entfpri(^t, fönnte

mit SRüdffid^t ouf bie gegenmärtige rocggelaffen ober (um
aufrid^tig i\u fprec^en) bur^ ein prägnantere^ unb aUcnfaUä

beffer oerfifi^ierteä 9Jiufterftüdf erfe^t merben.

@ar nidit cincerftanben bagegen bin ic^ mit ber Sd)iüefter5

fd^aft im britten ©tüdfe. einmal ift bie ßr^nbung ju

moblfeil, roeil man auf biefe 2(rt jebe ©(^«oierigfeit roeg:

fcljaffen fonn unb ber 3uff^fl"cr oerlangt, ba^ bie Ünt
roirflung bem 2)id^tcr SJiübe getoftet böbe, bann fte^t baä

3lbenteuerlic^e berfelben mit bem pf^c^ologifd^en @onge beä

Übrigen in einem ^u grellen SBiberfpruc^e.

^d^ ^a^i mir ju eigenem frommen ade 5Jiü^e gegeben,

für mid^ felbft an bie ©teile bicfcä etiuaä in ^ififrebit

gefommenen drlennungä=.<>ilfömittelsi etrva^ anbereä ju er^

jinben. ^as ©anj^e ift ober fo auä Gincm ©tüde gebac^t,

bo^ ein ^rcmber fc^merlic^ ju .(lilfe fommen fann.

3Jleiner 3}?einung nac^ lie^e ficb obne fold)e ^lu^erlid^s

feiten auä ben bloßen 23erl)ältniffen unb Gljaraftcren eine

bcfriebigenbe Söfung ^erauäfpüren. SIßenn bie S^Zeuberin
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crfäl^rt, btt^ ntd^t ber ^rinj von 2)effau i§r SBol^Itätcr

roar, unb au§ ben Sieben be§ ©pnbifug errät, bo^ eä ®ott=

fd^eb geioefen tft, unb U)x ganjeä 2öefen fi(^ nun in betn

©treben vereinigt, bieg Gmpfangene jurücfjuerftatten , fie

rooUe arbeiten, jungem u.
f.

rv., ber ©pnbifug naä) frud;t=

lofem 3ureben feine eigene SJtitl^ilfe anbietet. „Qa, bann
mü^t' iö)'§ ja üon 3r)m annef;men." — „föö fte^t bei ^^r, ben

Grfa|auö eigenem ju Ieiften",unb bann fommt ber ^eirat§=

antrag: „Sßilt @r mir baju bel^ilflid^ fein? %OTpp\ ein '^ann
ein 2ßort!" Unb nun fommt ©ottfd^eb, bem feine Unter=

ftü^ung alä SBeleibigung angered^net, bem mit 3:^riumpi^ bie

balbige ©rftattung angefünbigt roirb. Siä ©ottfd^eb fie

aUenfattä fo entroaffnet: „j^au S^ieuberin, roenn id^ in Sr)rer

Sage geroefcn toäre unb ®ie in ber meinigen, mag l^ätte (Sie

getan?" ®ie mu^ geftel^en: baä 3^ämlid^e! Unb fo tritt

bie 3^erföf)nung ein.

©pnbifuö: „ytmx aber !omm' i^ um meinen ^eit.

Sie ^t mid^ aug @ift unb ©otte l^eiröten motten, mag
mirb'g nun bamit?" — „S^nbüuä, @r ift ein eljrlid^er

9Jiann, mznn (i'r eine alte ^rau l^aben mag, fo gehöre id;

©ein."

2(tteg abgered^net fd^eint mir übrigeni ba§ ©tüd am
geftd^ertften m fein, roenn e§ erft burd^ bie Seftüre ber ge--

bilöeten 2Belt befannt roirb unb erft, oon ber qeroi^ nic^t

auöbteibenben Sichtung ber Sefer gefiebert, bie Sretter ht-

tritt. 2)er umgefefjrte 2ßeg ift bti ben »ergeffenen literari^

fd^en SSerl^ältniffen, auf bie eg anfpielt, bei roeitem ber ge=

fä^rlid^ere.

3Rit 2tc^tung unb ©rgebenl^eit

©riffpar^er,

118.

[SBien, 1847.]

'^6) bin burd^ ein a. i). 2)efret oom jum 3Jiit=

gtiebe ber Slfabemie ber Söiffenfd^aften mit ©el^alt ernonnt
niorben.

©0 fel^r biefeg a. 1^. 3ci^cn einer rool^lroottenben 33or=

forge mid) mit aufrichtigem Sanfe erfüttt l^at, fo oerfe^t

eö mid^ äugleid^ in nid^t geringe ^Serlegcnfjeit.
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^dS) bin Siterator unb ^Beamter. 2((ö Siterator ift über
mid^ bereitö entfdjieben tuorben, ba bei (Erteilung einer rein

literarifd^en 3(nfteUung, ber erften ^uftoöftette in ber .Oof=

bibliotljef, man mir ben ?|rei^errn Gligiuä o. ^OUind^^SeUing--

l^aufen »ulgo ^riebrid^ .ipatm üorgejogen l)at. 58on bo an
bin id^ nur nod^ Beamter.

^6) mu^ eriöarten, ob man mid^ alä fold^en berüdf--

fid^tigen roitt, rooju, id^ mu^ eä felbft gefielen, roenig

©rünbe oor^anben finb. 2(ber eine SBelol^nung bes Sitcraten

mu^ i^ mir von biefem Slugenblicfe an gefprfamft oerbitten.

3Jlan tabelt ben fjungrigen ßfau nod) ()eute, ba^ er fein

©rftgeburtärec^t für em Sinfengeridjt Eingegeben l^at.

^6) bebaure baffer, von ber mir .^ugebad^ten oUer^öd^ften

®nabc feinen ©ebraud^ mad^en ju !önnen.

119.

Hn 3off|i|) irft|)frrn o. j^omntfr-JlurgßaU.

SBicn, nm 29. SMai 1847.

.<^od^oercf)rter .t)err!

^d^ bin roeber alö furdjtfam, nod^ aU SBo^Ibiener unb
©d^meic^ler betannt, id^ fann bafjer einen ©d^ritt tun, ber

unter anbern Umftänben leidet mi^bcutet roerben fönnte.

(3ic Ijabcn mir bie ßf^re erroiefen, mid^ für morgen i;u

einer 5ßerfammlung in ^l^rcm .^aufc einsulaben, unb ic^ mar
oofffommen entfd^loffen, ^u fommen.

^^iun Ijabt iö) ober aus oerlä^lid^er Quelle vernommen,
ba^ biefe SSerfammlung an Orten, bie für bie Slfabcmie

oon l^öd()fter 2Bid)tigfeit fmb, alö 9legIementä:Übertretung,

ja alä $Bal^l-Umtrieb betrad^tet roirb.

3)ic Literatur ^ot biäf^er in öfterreid^ löenig 5ßertrauen

genoffen, laffen ©ie unä bal^er biefeä äJertrauen ber 3tfa=

bemie nid^t oon oornl^erein entj^ie^en. ßbenforocnig loünfdtjtc

i6), ba^ S^rcr .^anbiöotur
, ^err 23aron, oon oorntierein

J^inberniffe in ben 2öeg träten.

'^d) raerbe ba^er nid^t erfd^eincn. Unb loenn (Sie auf

ben 9lat eineä aufrid^tigen ^eunbeä unb ungel^eud^elten

^ßere^rerä irgenb GJemid^t legen, fo laffen ©ie biefe üßer=

fommlung nid^t ftattfinben, unb roäre eö ju fpät, fic xüd-

gängig 5U mad^en, fo entlaffen ©ie bie .^enen, bie un=
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befongenen forool)! alä bie befongenen, el^e eä p einer

afabemifd^en S3efpred^ung fommt.
Ttit üottfommener ^od^ad^tung

ergebenft

©rittparjer.

120.

SSerel^rter §err unb ^reunb!

2)urd^ einen glücflid^en 3wfatt finb bie in§ §offammer=
ard^io gehörigen äl^leflifd^en ©d^riften in einem bem @egen=
ftanbe ganj fremben gafjifel, rool^in fie entroeber von
meinem fd^riftftellernben 33orfal^ren SRegerle mn SJiül^lfelb

i^ur J^iftorifd^en 33enü^ung beigepadEt unb bann gu reponieren

oergeffen roorben, ober aber, ba ^l^tefelä teftamentarifd^er

Sfia^la^ burd^ baä ©alsamt oerfic^ert rourbe, hd einer

9tegulierung biefeä ©efättö aufgel^oben unb ungefd^icfter^

roeife bti ben ©alj'-SSerl^anblunggaften belaffen roorben

fmb — aufgefunben roorben unb [teilen ju S^^er 33enü^ung
bereit.

G§ jinb 116 ©tüdfe gro|enteilä 2lutograpl^e. ®ie ent=

Italien feine fpe^ieUen haften, roerfen aber auf baä 3Ser=

l^ältniä groifd^en Ä^lefel unb bem ^aifer Wlattl)ia§ ein 'i)th

lereä Sic^t aU irgenb etraaä anbereä, baä ^l^nen fonft

Borger ju ©ebote ftanb. (Sie reid^en oom ^al^re 1612 big

ju ^^lefel§ ^^obe. ®ie bürften im ^^ejte ^l^rer ©efd^i^te

glüdflid^erroeife nid^t bie geringfte SSeränberung notroenbig

mad^en, aber unter ben Urfunben^Selegen lei^t eine ber

lüidEjtigften Stellen einnehmen, ©elbft bie Sogenjal^I unb
Dfonomie ber nod^ ju brurfenben S3änbe brandet ni(|t ge-

ftört ju roerben, roenn ©ie minber roid^tige Urfunben rceg--

lafi'en unb bafür bie neuaufgenommenen einfd^atten.

SJiit ©e^nfud^t ^^xzx Stücffunft entgegenfe§enb

ergebenft

©rittparjer.

aBien, 8. Sluguft 1847.
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121.

^ambutQ, om 19. ©cptcmbcr 1847.

Siebe Äatti!

2(u[ geborgtem Rapier unb mit einer fd^Ied^tcn ^ebcr

melbe tc^ S^nen, ba^ roir beibe nod^ leben unb Söil^elm

fic^ Dortrefflid^ unb ic| mic^ ganj leiblid^ befinbe. 2)ie '^t-

fc^roerlic^fetten unserer Steife finb !aum mit SBorten auä-

i^ubrürfen. ©d^on auf ber 2)onaureife, in ^\6)i unb ©alj-

burg immerroä^renber Stegen mit obligater ^ältc. 3Son ba

bis 3Jtünd)en unb 9Zürnberg ein paor fd^öne ober roenig^

ftenö leiblidje Xage. ^n 2eipjig na^m iä), ber immcr^
mäl^renben ^oftroagcn unb Gifcnba^nfal^rten mübe, ^lö^e

auf bem SJiagbcburger 2)ampfboote nac^ .'oamburg; !aum
aber l^atten mir bas 33oot betreten, fo trat auc^ baä fd^lcd^tc

2Better, bieömal in ©eftalt eineä ungel)euren ©turmroinbeö,

oon neuem ein, fo ba^ mir geftern ftatt 9 U^r SKorgenä,

um 6 Ul^r 2lbenb§ in .^amburg eintrafen unb fclbft ben

beabfid^ttgten S^zä nid^t erreid^ten, unfere t)on ber 2ßagen-

fal^rt »erfrümmten ©lieber auf bem 33erbed auöbe^nen unb
auägel^en ju fönnen, benn luir mußten beinahe bie ganje

3eit ber ?^al^rt in ber Äajüte jubringen. 2ßaö mir ba für

rounberlic^e @efeUfd;aft fanben, roirb SBiirjelmö lofeä 2Rau(

am beften münblid^ er^äf)Ien. 2^on ©aljburg ©rü^e unb
C£mpfeI)Iungen. 3Bir blieben bort nur anbertl^alb ftatt brei

2^agc, benn eö go^ unauf^örlid^ in Strömen. 2)arauä ift

ni6)t ju fd^Iie^cn, ba^ mir etma oerbrie^Iic^ feien. 2öil^clm

befonberä fd^cint on ber <Ba6)e Sel^agen ju finbcn, ob=

gleich er fcfjr ftreng rid^tet, rocnn er etmaä, befonberö im
?Va(6e ber Sia^rungämittel , anberä finbet alä j^u ^aufc.

2)ap man ©d^ni^el unb Äipfel au^er Ofterreic^ ni(^t fennt,

mar i^m anfangt febr oermunberlic^. ^tl^t aber gcroöl^nt

er fic^ auci) an bas frembe Ojebäcf, rocnn eä nur ^inlän^:

lic^ gro| ift. . . . SÖenn mir, id^ gegen meine ©erool^nbeit

unb Söill^ctm gegen feine <Srf)ulbigfeit, nidjt gefd)rieben

f)aben, fo lag bie ©c^ulb nic^t an unö. 2öir l^aben, burc^

baä fÄled^te 2Better gejagt, unfcrc bisherige Steife fo reißenb

fc^neU ^emad^t unb an ben Drtcn, rco ctma^ j^u fe^en roar,

fo bid tn bie Stad^t abgejagt, ba^ roirflic^ nid^t einmal bie
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pl^r)fif(^e 3eit mm ©d^reiben übrig blieb. @ä roirb halber

gegenroärtiger ^rief rool^I, wie ber erfte, fo aud^ mein Ie|ter

fein, benn in jroei 3:;agen treten roir bie ^eimreife on, unb
ein 33nef auö 33erlin, roo roir brei Stage bleiben rooUen,

würbe nid^t oiel frül^er anfommen ttl§ roir felbft. 2)er

3^ag unferer 2lnfunft roirb felbft in 33erlin nid^t mit ©eroi^--

beit ju beftimmen fein, benn roenn roir un§ ermübet füllen,

roerben roir einen ^ag in Sreglau bleiben, ^ür |eben %aü
aber fommen roir oor (Snbe be§ SJionatä, §roifd^en 27. unb
29. in 2Bien an. 2)ie Slbfürjung unfereä 2lufent^alte§ in

;3fd^I unb (Salzburg ^ie^t unfer früheres Eintreffen alä

natürliche ?^oIge nad^ ftd^. Hamburg, ba§ ung ou^er^

orbentlid^ Sefättt, ift in brei %aa^zn oottfommen abgemad^t,

unb in Serlin mag iö) and) ni^t länger bleiben, um ben

literarifd^en ©eoatterfrf;aften auäjuroeid^en. Sßil^elm ift

orbentlid^ aufgebrad^t, ba$ unfere Steife fo unbemerft vot-

übergel^t, aber eg lag eben in meinem ^lane, ba^ eg fo

fein foKte. ^n Seipjig befud^te unä ber 9tebafteur ber

©ren^boten in bem 2(ugenblidfe, als roir jum 2)ampfroagen

abfuf;ren, roo id; i§m bann bie (Sl^re antat, il^n gar nid^t

roieberjuerfennen , roaä er natürlid^ fel^r übelnel^men roirb.

28enn roir unfere Sfieife nidf)t immer aufg ^roedEmä^igfte

eingerid^tet ^aben, fo ift bag gu entfd^ulbigen, benn roir

liefen bie 3Beigl^eit in 2öien ^urücf. ^ie alleg beffer roei^,

roar nid^t bei ung, unb roir mußten ung bal^er bel^elfen,

fo gut eg ging. Übrigeng l^aben roir bei jebem 2(nla^ ber

roerten ^amilie gebadet, unb alg roir, i<ii roei^ nid^t me§r
roo, id^ meine 9fieifemü|e unb 2BiIl^e(m feine SBefte mit ben
mitgegebenen 9?abeln unb S^ixn in ©emeinfd^aft giemlid^

en gros nähten, erfannten roir gerfnirfd^t bie Überlegenfieit

beg roeiblid^en Öefd^Ied^tg.

2Ritbringen roerbe id^ biegmal nid^tg. ^d^ fann [leinen]

falfd^en cul de Paris ^um Sel^ufe ber ©d^roärjung mad^en,

roie bie fluge 9letti. 2)ie freigebige ^epi »erlangt fid;

nid^tg, unb Sie felbft finb roo^ aud^ mit einer bloßen

Cintfd^ulbigung ^ufrieben ju ftetten. 2)ie 3Sereing=3Sifita:

tionen an ber Hamburger ©renge finb fel^r ftreng , unb
meine ©eroiffenl^aftigfeit in berlei fingen ift ebenfo be=

fannt alg meine Ungefättigfeit. SSir fönnen bal^er nur mit
ung felbft aufroarten, roag bag ©d^lec^tefte, aber auc^ bag
35efte ift, roag roir l^aben. @g fommt nur barauf an, roie

e§ ber Empfänger nimmt. %üx 2Sil§elmg Stufnal^me bin
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id^ gctüi^ unb ouc^ für bic meinige, toenigficnä bis jjum

crften 2)ifput.

3(^ ^offc, ba^ meine liäuälid^en (Sinrid^tungen ooffenbet

fein roerben. 2Be^e ber ^tpi, rvcnn eö onberä roäre. ^d^

mü^te oon neuem auf Steifen ge^en, roenn meine oier

3Kauern nid^t in Drbnung mären. 35a^ auf ber redeten

©eite in ber SJlitteüabe meines @d^rei6pulteä bie ©d^lüffel

meiner Äleiber^ unb SBäfc^fd^ränfe unb auf ber linfen bie

ber Süc^erfäften liegen, ^a6e id^ oor meiner Slbreife gefagt

unb roieberl^ole eS fe^t. ©eorge foK ber 2)ienftmagb fagen,

Bis 27. b. 9Ji. gebrannten Äaffee oorjubereiten , bamit id^

nad^ bem abf^eulid;en ©efäuf, baä man in 2)eutfd^Ianb

überaß befommt, boc^ roieber meinen eigenen fd^Ied;ten unb
bod^ befferen Kaffee trinfen fann.

Unb fomit @ott befol^Ien. 2)enfen ©ie juroeiten on
mic^, mir fönnen unS barin nur begegnen.

©rittparjcr.

122.

^n :äatl)anna /rüljUd).

SDBien, om 25. 3lovtmhex 1847.

|)od^fd^ö|barcS, oerel^rteä, bcinabe cergötterteS ^äurcin

!

C^iner ^f)xtv jabllofen, l^öd)ft gcbcimen 3>ere()rer finbet

am beutigen ^afjreätage beö 2)icuftbotennamenö Katbarina

©elegenbcit, feine Öefül^Ie burd) äu|erlid^c 3ei^cn au§=

mbrüden. (?r mu^te lange nid^t, mie er baä inS ffierf

fe^cn foUte. ^i^nen ein Äleib ju faufen ging nid^t an,

ba er roei^, ba^ Sic Äleiberftoffc fo lange im Äiaftcn liegen

loffcn, bis bur^ ben 2öedjfel ber 9)iobc 3cug unb ^effein

löc^eriic^ geroorben fmb, ober fie, bereits gcmacbt, 3>bi^cr

fd^mu^igen ©c^mefter ^epi fc^enfen, mcldje er i^rer böfen

CSigenfc^aften roegen uerabfd^eut unb metd^cr er überbicS

an ibrcm noc^ meit entfernten 5iamen9tage auc^ ein &t'

f^enf ;^u mad^en fid^ oornimmt. (Tö uerlnutct, baft Sie
einen ®d)rcibtifd) lüünfc^cn, maS übrigens; faum ju glauben

ift, ba Sie bie Sc^reibfunft fo roenig ausüben, ba^ Sic
noc^ oierjc^n 3^agcn in 3;^rcn Ginfaufsrcdjuungcn fclbft

nid^t mebr Icfen fönnen, mos Sie cicrjebn ^^age oorbcr

ocfc^ricben. (rinen „2anb" oon Öolb ober Silber ^ielt er

ä^rcn erhabenen ©cfinnungen burdjauS für unroürbig. (Sr
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5cfd^(o^ halber, ^l^nen Beiliegenbeä 2Binb{fd^gräjifc§c So§ ^u
öcrel^ren. 2Benben (Sie md)t ein, ba^ biefeä einen be-

ftimmten ©elbbetrog auäbrüdfe. Umfonft befommt man
gar ni^tg, unb alleg, roaä man fd^enft, brüdt ba^er einen

©elbroert auä. ®ie Urfad^e, roarum er aber gerabe ein

Sotterieloä roäpte, ift folgenbe:

©ie l^aben unter ^I)ren ©d^roeftern eine B^uberin, meldte
bie 3wfunft au§ ben ^iatiencefarten üorauäfagt. (Sie roei^

jebesmal, raer bie ad^tjigtaufenb @ulben geminnt. ^znn
Sie baf)er il^re ^unft ju $ilfe nel^men, fo fann ^l^nen
bag gro|e Sog nid^t entgefjen unb bie ganje 9BeIt roirb

baburc^ glüdflid^. Sie fetbft fönnen ^l^re 9ieigung jur

3Bo|^Itätigfeit unb jum ©c^nupftabaf auf bie fd^ranfen=

lofefte 2(rt befriebigen. ^^r fauler 9ieffe braud^t gar nid^tä

mel^r gu lernen. ^I^re Sd^roeflern finb nid^t mei^r genötigt,

burd^ ^ol5fter)Ien unb äßud^er fid^ ben Sebengunter^It gu
erroerben unb felbft ber Sd^reiber biefer S^ikn l^offt bo=

burdl) ben 2lnfpru(^ auf tägtid^ brei gro^e 5SpfeI §u be=

grünben, bie er fic^ pflid^tfd^ulbig jebe0mal abl^olen mirb.
2Sarum er übrigenö ein 3Binbifd^grä5ifd^eä unb nid^t ein

efter^a§i)fc^eä Sog geioä^lt, bat jur Urfad^e, ba| erftereg

rooljlfeiter ift unb er, ber überl^aupt üiele StJ^nlid^feit mit
©Ott befi^t, ir^m auc^ barin gleid^t, ba| er gerne gro^e
SBirfungen mit fleinen 9JiitteIn l^eroorbringt.

©rgebenft, untertänigft

©in ^abaffc^nupfer.

123.

^n 3o|)ann ®raf iUcilatl) (?).

[SBien, 1847.]

aScrcl^rter J^err unb ^reunb!

2ßenn id^ ^i^r roerteä (Sd^reiben nid^t frül^er beantroortet

I)abe, fo gefd^al^ eä nur, roeil id^ bie l^iemit rürffolgenbe
Einlage »erlegt ^tte, ober oietmej^r, roeil fie mir unter
anöere Rapiere gefommen mar unb id^ fie nid^t l^eraugfinben

fonnte. ^er barin gegebene Slbri^ meiner Sebenä- unb
litcrarifc^en SSer^ältniffe ift t)ott!ommen rirf;tig, unb ic^

raupte nid[)tö J^injujufügen nod^ roeggulaffen.

^a^ ^f)mn bie für bie ^riä bestimmte ©rja^tung ge=

fallen i)at, freut micji ungemein, unb ic^ n)ünfc|e nur, ba^
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e§ mit bem ^ublifum berfelSc %a\l fei. 2l6er bo von
bcutfc^er Qu\l)^it, beutfd)er flotte unb beutfd^er SBeltmadjt

nicl;tä barin oorfommt unb ber barin üorfommenbe 2anbä=

mann »on jener 2^attraft gar nid^tä hat, bie ber ^fiation

auf einmal ü6er ^a6)t angeflogen ift, fo erntarte iö) einen

nur fe^r geringen Seifaff. ^nbes, ba ba§ 3)ing gef(|rie6en

ift, fei es gebrucft. . .

.

124.

Hn <15rä|tn Xaoerine Dnbski), geb. (Gräfin ;ßolon)rat.

[3Btcn, 1847.]

©näbige ©räfin!

^^ roollte, frül^er burd^ eigene Unpä^Iid^feit oerl^inbert,

mir geftern bie Gl^re geben, ^^nen meine perfönlic^e 2(uf=

lüartung ju mad^en, fanb (Sie aber nidbt ju ^aufe. 3)a xö)

nun für bie nädjften 3^age über meine 3cit nid^t bifponieren

fann, mill id^ nidjt fäumen, fd^on je^t roenigftenä fc^riftlid^

meine 2Reinung über bie ©ebid^te ^f)xn tjerel^rten 2^od^ter

abjugeben.

^ie ©ebid^te seißcn unüerfennbare Spuren von 2lalent.

Gin ^öc^ft glüdflid^eä Df)v für ben 3Serä, Oeroalt be§ 2luö=

brudfä, eine, oielleid^t nur p tiefe, (^mpfinbung , einfielt

unb fc^arfe S3eurteilung§gabe in manchen ber fatirifd^en @e=
bi^te bilben ftd^ p einer Slnlage, bie ^intereffe erroecft

unb beren Kultivierung ju unteriajfen rool^l faum in ber

eigenen Sßittfür ber Seft^erin fielen bürfte.

2öaä nod^ fe^It, ift jene S^leife, bie ben 3)i^ter erft jum
Äünftlcr madjt, jene burdjge^enbc i8erftänblid^fcit , bie ben
©ebanfen ungefjinbert auf ben 3"')ö'^er (ober roo^I gar

Ücfer?) überträgt. ^\inq,i ^^rauenjimmer finb jungen 3Jiännem
von glei^em mttx an 33erftanb unb CSinfid^t geroö^nlid^

um mehrere ^a^rc üorauä; aber eineä fe^It if)ncn, roaä un§
unfere mitunter abgefc^marften metfjobifAen ©tubien geben:

Crbnung in ben Öebanfen. ^aran fe^lt eö jum Xeilc in

biefen ©ebid^ten, namentlich roo fie ju fd^ilbern fuc^en unb
bie ßmpfinbung ber Sec^eben^eit ftörenb in ben 2öeg tritt.

©0 Diel im allgemeinen unb m (Sile. i8ielleid^t ift cä

mir gegönnt, einjelneö unb nä^creä münblid^ nac^jutragen.

J^')0(^ac^tungSDoll ergcbenfter

©riUparger.
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125.

3ln (Erjl)erjog ^nbroici (?).

[SBien, (Snbc 1847.]

^. ^.

3Serjcil^en ©ie einem el^rlid^en 9}tannc, ber e§ gut mit

^l^ncn, bcm regierenben §aufe, unb Dor allem mit feinem

^aterlanbe meint, roenn er fid^ l^erauänimmt, ^l^nen einen

^at geben ju motten.

S5ie 2lu§fic^ten in bie nad^ftc B^funft finb trüb. 3)ie

italienifd^en Slngelegenl^eiten, fd^on traurig an ftd^, geftalten

fid^ Untergang : bro^enb , roenn man an bie SJiöglid^feit

bcnft, ba^ bie robot= unb je^entpflid^tigen altöfterreid^ifd^en

dauern beim r)eranna^enben ^rü^Iing unb bem (Eintritt

ber ^elbarbeit ben 3citpui^^t günftig glauben fottten, bie

biä^er einjeln gemalten 3Serfud^e jur 3tbfd^üttelung il^rer

Saften, im 3"f'*"^»nc"'^ö"Ö^ S« roieberl^olen. 3)er 3uftanb
ber ^nanjcn ift befannt unb, mit 3tüdfftd^t auf bie Um=
ftänbe, begreiflid^. S3eibe§ bürfte ^inreid^en, um ben ©taat
in feinem innerften 3uffln^ntenl^ange ju erfd^üttern unb bem
3ufatte unb ber SSerroirrung preiäjugeben.

126.

l^n Dr. 3ol)ontt tJ. Ülolfctti (Eblen u. Ülonteregio.

.^oc^oerel^rter §err!

^nbem id^ bie mir gütigft geliel^enen SBüd^er nad^ fo

langer Qtit jurüdffenbe, roei| ic^ ni(^t, roie iä) mid^ tnU
fc^ulbigen fott. Ober oielmel^r, eä gibt feine ©ntfd^ulbigung,

^öc^ftenä, ^offe i6), eine SSerjei^ung.

6ä roar thzn bie 33efc^äftigung mit einem roiberfpenftigcn

bramattfd^en ©toff, beffen nid^t geringfte ©c^roierigfeit barin

beftanb, ju roiffen, auf roeld^e 2(rt bie Slftrologen i§re

SJteinung gegenüber ber 3Semunft unb ber Drbnung ber

SDinge, mnn anä) nur fd^einbar gered^tfertigt l)abtn, roag

midb in berlei Sefungen ^ineinroarf. ^d^ l^abe roeber in

biefen, nod^ in oielen anberen Sudlern ba§ 2öort bes

9{ätfelö gefunben, aber eä brandet lange, big man fid^ oon
einer lieben Jpoffnung gang unb gar trennt.
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Sled^ncn ©ic nod^ baju bie mit ben ^iö^ren junefjmenbc

SScroe^lid^feit unb jcneS 3fliii>crn nac^ au^cn, rocld^eä mit

ber ^efd)äftigun9 nad) innen foft unjcrtrennlid^ oerbunben

ift, unb ©ic roerben meine fd^ulbbare SScrfäumniö fic^

roenigftenö erflaren fönnen.

^l^iit lebl^afteftem 2)anfe unb größter ^od^ad^tung

ergebener

©rittparger.

[2öicn] 21. 3iänner 1848.

127.

2,n ironj fifjt.

2)a ©ic mir ouäbrücElic^ »erbieten p antroorten, roitt

ic^ roenigftenä ben (Smpfang ^l)vtx ß^i^en beftätigen unb

werbe, roenn meine ©efunb^eit fid^ bi§ ©onntog
beffert, juDertäffig erfd^einen.

(SriSparjer.

[2öien] 13. Stuguft 1848.

128.

An btn ielbntcrfd)cU j^tinridi ird!)errn u. i^t^.

Ifflicn, 6. Dttobn 1848.]

6uer ©Ejettenj!

2)aä oere^rtc ©d^reiben, mit bem ©ie mir brei (Sjem:

plare von bem italienifd^en gclbjugc unferer tapferen 2lrmee

mitteilen, l^at mid^ biö ju Xränen gerüf)rt.

2)a^ mein oiclbefproc^eneä (55ebid)t eine gute Stufnaf^me

bei ber 2(rmee gefunben, f}at mic^ bcgiüdtt. 35a^ ^br wer--

Carter ^elb^err fid^ geroürbigt, mir barüber ju fd^reioen, ift

mein ©tol^; ba^ man cbtn jc^t nad^ brei ober oier 3Konaten

beffen nodb^ gebentt, f)at mir bas !öilb beä j^elbmarfd^allä

aud^ als; 3Jienfc^ auögcmalt unb — roie gcfogt, mic^ biö ju

Xräncn gerührt.

3»a, mein 6err, id^ gcl^örc ber 2trmec an. ^il^ f)aht

für fie gejittcrt unb gehofft, ^abc mit ifjr gelitten unb ge:
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fampft, bin mit i^r in bie eroberten ©täbte eingejogen;

frcilid^ nur in ©ebonfen, roic man in frül^erer 3cit für

eine (Sad^e betete, roie man aber bod^ bie Jooffnung l^atte,

ben §immel für ben günftigen Grfolg ju ftimmen, inbeö

blo^c Söünfc^e bod^ ni(^tä finb alä bie SBaffe ber OJ^n--

ma^t.

^ä) gel^öre ber 2lrmee an, roeit in i^r affein nod^ jene

natürlid^e Gmpfinbung ber ßl^renl^aftigfeit, ber 2(ufopferuncj,

ber ü'reue lebenbtg finb, bie unfere 3cit oerloren ^at, bie

mir bie Sßurjeln aller menfd^lid^en ©giften,^ finb unb ol^ne

bie jebe Silbimg unb jebeö 3^alent nur ein übertünc^ter

GJreuel, eine »erboppelte 'Sd^led^tigfeit ift.

3iel)men Sie bal^er meinen gerührten l^ant für ^l)X

cere^rteg «Sd^reiben nebft ber Sitte, oud; '^f)xm xuijm-

gefrönten §elbberrn meiner banfbaren ©rgebenl^eit ju »er;

fidlem. 2lTö ic^ feine 3"ftj^i^ft erl^ielt, mu^te id^ i|n mit

roid^tigeren ©Ingen befd^äftigt, alö Sriefe ju lefen, bie oon
etroa^ anberem Baubeiten, al§ fein großer S^^'^ t

wnb alö

bicfer erreicht mar, fd^ien eö mir ßitelfeit, auf einen @egen=

ftanb jurüdfjufommen, ber mit meiner ^erfon oerfnüpft mar,

unb ben id^ oergeffen glaubte.

5, 3?oocm6er.

(5o roeit l^attc id^ in ber beginnenben Unrul^e beö
G. Dftoberö gefdjrieben, alä bie 2)e^argen com ©tep^anö^
pla^e ^er an mein D^r fd^tugen unb bie ganje <B6)zu^l\ä)-

feit biefeö iCageä fic^ oor mir abrollte. 2)em Stnbrängen
einer mid^ näd^ft angeljenben ^-amilie nad^gebenb, mar id;

xi)x nad) Saben gefolgt, unb con bort l^eute jurücffe^renb,

finbe id^ ben angefangenen Srief auf meinem Sd^reibtifd|)

liegen.

Seit fo lanoer 3eit o^ne Sfiad^rid^t, roei^ id^ nidjt, ob
baö fd^änblic^e Seifpiel von 2Öien nid^t in IJtßlien 3^ad^;

a^mung gefunben ^at, unb ob ©uer ©Ejellens bal^er 3eit

^aben roerben, gegenroärtige 3eilen ju lefen, in ber ;^off;

nung aber, ba^ bie Sorfel^ung bort tbzn fo geroad^t roie bd
uns, roill ic^ bod; nic^t unterlassen, meinen gerü^rteften

2)anf aua^ufpred^en unb Gure ßj^ellens ju bitten, biefelben

ömpfinbungen ^|rem oere^rten ^elbl^erm auöjubrüden, bem
^^elb^erm, ber für alle Briten ber Grretter beö Saterlanbeö
bleiben roirb, roenn aud) anbere ba§ uoUenben, roaä bie

®tia))ar]erS IBrirfe unti 1aitbüä)tx. I. 11
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2lrmcc in ^^toHen fo glorreid^ beßonnen unb baburd^ aüe«

©pätcrc erft mö(^Iid^ gemacht ^at.

9Jiit größter ^lod^ad^tung unb 58ere^rung

ßuer ©Ejellenj

ergeoenftcr

%xani ©rittpariier.

129.

I^Bten, 19. 2)e}cinber 1848.]

3Sere^rtcr 6crr!

(Sie f)ahtn m\6) in 3f)rem rcerten Schreiben aufgeforbert,

^oi^nen einen Seitrag für bie '^xi^ »on 1849 ju liefern.

<Bo fel^r mid) biefeö S3egel^ren erfreut, ba es beroeift, ba$

(3ie mit ber fjeurigen Seiftung jufrieben finb, fo mu^ id^

nur bemerten, bo^ (jrjäl)lungen überl^aupt nic^t mein j^ad^

finb unb ber alte (Spielmann mirflid^ nur burc^ ein eigeneä

(Erlebnis oeranla^t roorben ift, id^ aud^ bei meiner leibcr

üorl^errfd^enben Stimmung mic^ auf eine beftimmte S^-
fid^erung nid^t einlaffen !ann. 9Benn mir übrigenö ein

Stoff oorfommt, ber mid^ jur erj^ä^Ienben Sel^anblung an=

lodEt, fo feien Sic überjeugt, ba^ id^ immer ber ^ris ben

58orjug geben roerbe, einmal ber ^erfönlid()feit beä öigen--

tümerä, bann felbft beö 2)rudtorteö rocgen , ber für mi(^

eine crmünfc^te SJiitte jroifd^en ^n- unb 2(uä(anb einnimmt.

SJiit ^od^ac^tung unb (^rgebenl^eit

©riüparjer.

130.

^n bnt 3u|li^miniflrr Dr. :Alrraitber iBad).

SBcrcl^rter ^err 9J?inifter!

^ä) fe^e mxd} notgebrungcn
,

yil)xcn mächtigen Ginftu^

in einer burd() bie 3eitoerl^äItniffe ^erbeigefül)rten iMngele^en^

beit anjurufen. üTid^t für mi^, roof;! aber für einen metner

«rüber, Gamißo ©riüparjer, ."Rontrolor auf ber Xfjerefiani;

fd;en .f)errfd^aft @rofi=iHuPad;. Gr l^at, burc^ ben früb-

jeitigen Xob unferes 5yaterä ge^inbert, bie Stubien nit^t

abfoioiert, mo()l aber fpäter bie Heineren 9iicf|terprüfungen
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gemacht unb füf)rt in feiner gegenwärtigen Stnftettung bie

©runbbud^g; unb fonftigen ^an^Ieigefd^äfte, lüie ic^ roo^I

roeil, beinalje ganj attein. @r bient fünf= ober fed^äunbbrei^ig

Sa^re unb fein &if)alt, felbft mit ^ured^nung ber anfc§tag=

baren SfJebengenüffe , ift fo gering , ba^ er im %aU^ ber

^enfionierung gerabeju ein Settler unb mit feinem 2iihtn§-

unterljalte auf mic^ angeroiefen fein mürbe, ber i^ bereite

einen meiner onberen «ruber mit einer jaljfreid^en ^amilie

gur guten Hälfte auö ßigenem erf^alten mu^. ^d^ gloube

einiget Stecht auf 3tnerfennung von Seite beä ©taateä ju

l^aben, unb ba ic^ für mid^ feine Stnfprüd^e mad^e ober

oielme^r biefelben feit longe aufgegeben l^abe, fo barf id)

rool^I bitten, einen 2:eil biefer 3^üdEfid^ten auf meinen
33ruber ju übertragen, unb jroar um fo mel^r, alö er feineö-

niegg ein ©enie ober ein befonbereä SCalent, — aber ein

unermübet fleißiger, reblid^er, nid^t unintelligenter ^Beamter

ift, ben üiellei^t nur fein SßiberroiKe gegen bie geroö^nlirfje

9to^eit ber Sanbbeamten unb feine Slbfonberung oon il^rer

Äamerabfd^aft ge^inbert f)at, eine 9tang-- unb ©el^altäftufe

ju erreid^en, bie i§n einer ^enfionierung ruhiger entgegen^

feigen tiefee.

3Jiit Dottfommener ^od^ad^tung

ergebenft

[2Bien] am 26. 2)cäember 1848.

©riffparjer,

3(rc^it)ö--35treftor.

131.

Hn ben ielbinarfd)aU j^einrid) i^mlierrn u. i^f^-

Sßien, am 15. Jänner 1849.

SSerel^rter ^err!

Sure ßjjettenj!

SBaö mögen ©ie gebac^t l^aben, ba^ id^ ^l^r oerel^rteä,

l^errlid^eä Sd)reiben, mit bem (Sie bie ©üte ^tten, mir
brei ßjemplare be§ jraeiten 2(bfd^nitteg einer ^arftettung

beä ^elbjugeö in Italien ju überfenben, big je^t ol^ne ein

2Bort beg ^Janfes unb ber Grroiberung Iie|.

®ie ©efd^id^te biefer 3(ntroort ift eben eine ^öd^ft traurige.

^d) fa^ am G. Cftober unb fc^rieb ben Srief, §u bem mid)

mein ^erj brängte. ^a tönten plö^Iid; bie ^ed;argen rom
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Stepl^anäpla^e ^er in mein D^r unb bcr flanjc Wreuel

bicfcä flud^trürbif^cn Xageä rollte fid^ üor mir ah. ^em
älnbröngcn einer mid^ noc^ft angel^enben Familie nadjgebenb,

»erlief ic^ Söien, unb id; scftel^e, ba^ in biefer 3eit bcä

^ammerä ^eber unb 2inte meine legten öebanfen maren,

f^on barum, roeil ^eber unb Xinte, foroie jebe ©elegenl^cit,

einen SBrief burc^ bie ^o[t ju beförbern, fel)lte. ^lad) fedjö

'Jöodjen jurücfgetommen
, fanb ic^ ben angefangenen ^ricf

auf meinem S(i)reibtifci^e liegen, ^d) geftef)e, baf} — aUcö

anbere nbgered^net — ein @efüf)I »erlebter .^öflid)ifeitövflid;t

über mid) fam. 3(ber mie eä fo oft im £ebcn gefdjiel^t,

ba^ bie falfd)e Sc^am bcr ed;ten Gintrag tut, fanb id) cS

lät^erlic^, etmaö , bas <3ic felbft in bcr 3raifc^eni|eit ma^r-

fc^einlic^ üergcffen ()atten, burdj einen ücrfpäteten Srief

geroaltfam uneber in Erinnerung ju bringen, ^d) jijgerte

unb oergrö^erte bie Sd^ulb.

i^ere[)rter .^err! <Sie, ber Sie in großartiger 2^ätigfeit

felbft in bie 3^egebenl^eiten eingreifen, fi)nnen feine ^<or;

ftellung üon bcr Sage berjcnigen l^aben, bie mit gebunbencn

^änben fic^ »on i^nen fortreißen loffen muffen. 3llleö

(Ijroße unb Gljrroürbige ücrl^ö^nt. lieber Xajj eine neue

3llbernl;eit ober ©d^led^tigfeit. ^d) tommc mir mand^mal
mie ein .<>amlet im .fjauörod unb 'Pantoffeln uor.

Xa erbalte id; auf einmal ben britten üöanb be§ ^^clb^

iuge§ in St^I'f"- Sie l^aben alfo mid^ unb mein geringes

U^erbienft - an baö l^iertanbee niemanb me^r bentt —
nod^ immer nid^t nergejfen! D mein .t>err! Gä ift atö ob

nidjt allein ^atfraft, Xreue, 2lufopferungäfäl^igfeit , eö ift

al9 ob alle Gmpfinbungen beö menfc^lid;en ^erjenö, bie

unfere Sürgermelt oerlaffen, fid) in bie Sruft bcr ©olbaten

.^urüdgejogcn l)ätten. 2)arum geljöre idj, mie Sie in ly^ijvcm

fdpnen ^Briefe fid^ auäbrürfcn, mirtlid^ ber 3(rmee an; oor

allem ber in ^"»Italien. 3)enn id^ mciß bort ein großeö Jpcr^^,

in bcr boppelten Sebeutung beS SBorteö: olö .f)elbcnmut

unb alä menfd^lid^ fd^öne Gmpfinbung.
3Ser:^ei^en Gure Grüellenj gleichmäßig: ma§ id^ fo lange

untcrlaffen unb maö ic^ mir je^t erlaube, l^d) bin fo ge^

roo^nt, Dcrfannt unb nid)t hzad)Ut ju roerben, boß bie ^urc^t

aufbringlidj ,^u fd)cincn bei mir jebe anbere 3tücffid^t über-

miegt.

Gurcr 6Ji^cücni^ crgebenfter

^ran,^ ©riUparjcr.
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132.

An itlbmarfd)aU 3ofeplj (^xaf Habct^kt).

[^xma^t 1849.]

^od^oerel^rter §err |5cli'»"örfd^att

!

euer eEjcIIens!

®ie iStabtgemeinbe dou 2öien t}at fic| fclbft geehrt,

inbem ftc bat unb ifjr gcroäljrt mürbe, durer ßjgellenj

^Warnen bent 3?er^eic^ni]fe iftrer ^Bürger »oranfe^en ^u Surfen,

^nbem bie ruhige Serölferung bem SRanne il^ren 3)an!

auäbrücfte, beffen 'Xattn unb 9iame bie erfte Sürgfd^aft ber

roieberfel^renben 3tu§e mar, fül^It jener 2^eil ber ^eroo^ner

Söicnä, bie ben, roenngleid^ mi^glüdten SSerfuc^ mad^ten,

ber 2tnarci^ie mit ben SBaffen in ber .§anb entgegenzutreten
— ber treu gebliebene ^iieil ber SBiener 9?ationargarbe —
ftd^ nic^t minber aufgeförbert, Guer er^ettenj feine aner=

fennenbe 33en3unberung auäjufpred^en. ^nbem fie eä roagen,

ben Sieger con Sufto^sia unb 5?ot)ara bie beifolgenbe SSaffe,

baä @innbi(b unb 23erfjeug be§ ^riegeg, in ßuer ©j^ieHenj

ipönben bie @enn$()eit be§ (Siegeä, bar^ubringen , ift tl^r

Söunfc^, ba^ beim 2lnblicf biefeö ©d^roerteä ßure Gr,^etten5

fic^ noc^ eine S^tei^e von ^a^ren erinnern, roie nic§t S^anget

an 3Kut unb Eingebung jene ©reuel in 2öien oerfd^ulbet,

ba^ oielme^r bie roUenbe 3cit im erften Stbfturj unouf=

Nltbar ift, eä roärc benn von einer A!>elbenfauft, gleid^ ber

9labe§f9ä.

©rillparjcr.

133.

3ltt j^cttdftk irciitt o. J)frdra-2lrn|lfin.

[Sßicn, im ©cptcmbcr 1849.]

i^erel^rtc gnöbige ^au!

'^d) freue mid; unenbtid;, ba^ 55iarfdjatt 9tabe^fi) Sie
fieutc befuc^t unb ber oortrefflid;e ^Dtann eine öortrefflic^e

5rou fennen lernt, ^c^ felbft ^aht \l}n übrigenä bereite

gcfproc^en unb roünfd^te nic^t, ba^ mein Stuffud^en einer

neuen ©elegen^eit etnja gar roie 2(ufbringlic^feit ^erausMme,
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Ü8eri\eif)en Sic bal^cr, wenn xd) von !^f)rer Iiebenä=

roürbigen Slufforberung feinen ©ebraud; mac^e.

(J'rgebenft

©nUparjer.

134.

!An idbmarfd)aU Ikbrijhi).

[aOBicn, Slitfong ^ai 1850.]

2)aö oerel^rte Scf^reiben G. Q. oom 25. 2tpril b. 3- '»^

33egleitung bes l^errlic^en öefc^enfes öon bcr öftrer ^-ül^rung

anoertrauten italicnifd;en 2(nnee f)at mtd) gugleic^ erf)oben

unb befc^amt. (^rl^oben burd^ ben (^ebanfen, ba^ mein
aeringeö 2öirfcn in ben jüngftücrfloffcnen t)erl)ängniQi)oUen

3»o|^ren noc^ immer in bem 2(nbcnfen fo fjelbenmütiger

ärieger lebt; aber and) befc^ämt: ineil bie Segeifterun^ ju

jenem oielbejproc^enen (5iegeöge[ang rool)l »on ber italieni;

fd)en 3(rmee ausging, ic^ aber feine 3t5nung batte, ba^ [ic

mieber auf bie 2(rmee jurücfroirfen merbc. 2)a jebod^ baö

meifte ©ute, baä uns im Seben ju teil mirb, in feinem

SSerfjäÜniffe ju unserem 2>erbienfte ftebt, fo mü id) nun
©efd^enf unb 3(nerfennung roie eine &abz von oben I)in=

nel^men unb mi(^ ber /^reube überlaffen, meine ^^flic^t olä

SRenfc^ unb Staatsbürger getan unb mit ben 3^eften eincö

in 2tbnarjme begriffenen 3;alentö öetbenrjerjen erquicft ju

I)aben, beren unbe,^n)ungenem 2Rut ni(^t nur unfer 3Sater=

lanb, fonbern oieüeid^t bas ganje gebilbete Guropa feine

9tettung oon ben ©reuein beö Umftur5es unb ber Barbarei

oerbanft.

©0 rcie ber (Sieg ben 9tamen beä l^elbl^crm trägt, fo

möge aud^ mein 2)anf in bcffen §änbe niebergelegt fein.

SJiit bem innigften Stuäbrudfe ber ßl^rfurdjt unb Se^
rounberung.

135.

Tln ^bolf ioglor.

aäiicn, am 6. SJlai 1850.

Sicbcr ^eunb!

3^r Sd^reiben rom 2. b. 3)i. I^ot mit^ l^od^ erfreut;

nic^t nur roegcn bcä 3(nteilö, ben ©ie barin an meinen
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(Sfjrcn unb STuSjcid^nungcn ncl^men, fonbern — erfd^rccfcn

(Sie nid^t! — olä ein 3et4[cn/ ba^ Sie nod^ leben, ^ül^er
bic ©efal^ren unb fpater bie SJlüi^feligfeiten unferer Slrmee

aber rooren fo gro^, ba^ niemanben üerbad^t roerben fann,

wenn er feine barunter befinblid^en ^yreunbe unb 2lngel^örigen

olä auf ber formalen Srürfe jroifd^en 3eit unb Groigfeit

fd^roebenb betrachtete. Sie leben alfo noc^ unb ici) bin ^l^r

^reunb. dlod) einmal: (Sie glauben nic^t, roie rool^Itötig

mi(^ bie Äunbe von ^^ncn berül^rt §at. (Sie fjaben ft^

in oUen Sogen fo fid^ felber gleich, fo red^tfd^affen unb fi4

roieber jured^tfinbenb beroiefen, ba^ i(i} ^l^nen meine Sld^tung

nid^t »erfagen fönnte, aud^ roenn id^ Qfjnen weniger ju-

getan roäre. ^(^ bin nic^t unglüdflid^ im ^ropiiejeien.

3^nen fage ic^ eine glänjenbe Saufbal^n in ^^rem gcgen=

roärtigen Staube oorauä. "^lan mu^ nur jum 2(nfange

roarten fönnen unb nid^t ber Gelegenheit ausroeid^en, roie

id^ cö getan Ijabe. Gine ®encral!ommanbo:2(biutantenäftette

roirb bie 33rüdfe fein.

^ä) felbft bin mißmutig, rote immer. 3)ie ßj^ren^

bejeugungen ftören mi^, ba fte mid^ ^roingen, auf SSer=

gangeneä jurücf^ufommen, roaä ganj au^er meiner 2(rt liegt.

SBei mir l^ei^t s immer: SSorroärts! bal^er id^ aud^ je|t mi^=
mutig bin, roeil ic^ oor mir nic^tö fe^e, roaä id^ nod^ ju

errcid^en l^offen fönnte. (Seien (Sie flüger alö i(|. Seben
Sie rool^l.

©rittparjer.

136.

[Sßten, im 2Rat 1850.]

Äaiferlid^e ^ol^cit!

ÜRir ftnb in ber legten 3cit fo fiele — id^ roiU nid^t

fagen unoerbiente — 6|ren ju teil geroorben, ba^ id^ mic^

faft erbrürft fül;le. Crben unb ^rad^tpofale, öffentlid^e 2(n=

erfennung unb Selobung, fo erl^ebenb fie ron ber einen

Seite ftnb, l^aben boc^ oon ber anberen etroaä ber na^
innen] gerid^teten 9?atur bes 2)id^terä ^cmftc^enbeä unb
j^rcmbeä, ja SSerroirrenbeä. 2)a§ finnige ©efd^enf Gurer
i^aiferlic^en ^ol^eit, begleitet von liebenöroürbigen , bem
©runbgebanfen nad) oortrefflid^en ©tropl^en ^l^rer eigenen
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jugenblid^en unb roa^rcn Scgciftcning , l^at ben ^unft ae«

troffen, ouf bem 9)?enfc^ unb 3)tc^ter ftd^ gu ^aufe fü^lt.

6uer Äaiferlid^e .^ol^eit! ÜJlcinc 3>ö^re nähern fid^ bcm
©reifenaltcr. ^6) l}ahz unter bcr ©eiftesanfeinbung bcä

frül^eren ©pftemä oiel gelitten unb bie ouftauc^enbe neue

Gpo(^e fommt ^u fpät, alö ba^ fie mir felbft nod^ ^rud^t

bringen fönnte. 2lber iö) füF)Ie mid^ l^cutc glücfli^, einen

3:;cil meiner «Hoffnung für ßfterreid^ö 3"^""ft ou(^ auf

^f)x oereljrtes .^aupt legen j^u fönnen. 3)ie ©ebanfen
^^res faiferlid^en S3ruberä roerben in unferer fd^roeren ^eit

oicl gu fel&r von ber ©orge für bie innere unb äußere

©id^er^eit in 2lnfprud^ genommen roerben, aU bafe il^m gc^

gönnt märe, fte mit on^altenber SBibmun^ über baß unab»

roeiälid^ ^Rotroenbigc j^inauäjufenben. Seien ©ic bcr 3Scr--

trcter oon Äunft unb Sffiiffenfd^aft in feiner näd^ften ^Rä^c!

SIragen ©ie bei, ba^ ber Sorbeer aufblühe, unb ba§ ^auä
.^abäburg-.fiot^ringen eine ?yortfe^ung i^rcr babenbergifdben

Vorgänger fei, unter bereu 9tegierung baä Diibetungenlieb

in unferem Sßatertanbe entftanb, unb 2Ba(t^er oon ber 3iogeI=

rceibe fagen fonntc: in Öfterreic^ (ernte id) fingen unb fagen.

25ie fünfte ber 5Rufen finb fein leereö ©piel. 3)ie

l^obesoerac^tung beä Kriegerä, bie (jingebenbe Xreue be§

Sürgerä, aüt^ ©ro^e unb Gble im 2ibin f)at biefelbe Ouellc

rote bie ©d^öpfung beä 2)id^tcr§, beä 9Kaler§, beä 2Rufiferä

— bie Segeifterung , roelctie nichts ift ab baö ©elbftoer

gcffen beä 3Jienfd^en gegenüber bem (Ircigen, bem 9led^ten,

bem 2ßaF)ren.

137.

:Xn Jtarttntlian :ßorn.

[mcn] am 7. Jänner 1851,

3Scrcl^rter §err!

^ic ©ad^c roirb immer bcffer. 3)iefcömal empfangen

©ie 9, fagc neun oerfd)iebene ©tücfe:

Mademoiselle Histoire

3)aö .^rämcrmäbc^en

^aö ^laöfenfeft ?(u ^ifctjbad)

^er -Täufling beö .^larbmalo

Die ©runbfö^Iic^en

(Sin ©el^eimniö
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2)a§ Jräulcin oon 9teoal

^er Stebeäbrief

Sü()ne unb 2eben.

tiefer ^eroaltigc Gisftop foU, roitt ic^ t)offen, unferem

preiärid^terlid^en 2Binter tin ßnbe machen. SBenigftenä ftnb

einige barunter, bie einigermaßen bie 3)iü§e bes 2efenä

lol^nen.

Jpod^ad^tungSooH

©rittparjcr.

138.

An ^axi V. j^oltrt.

aSien, 18. Jänner 1851.

Sieber ^eunb!

3^t ©d^reiben ^at mir um fo mebr ?yreube gemad^t, alg

ic^ barin eine ftillfd^roeigenbe 2öiberlegung beö ^ier um^

gc^enben ©erüc^teä fanb, baß ©ie fid) unrool^I befänben.

3»^ fage: SBiberlegung, ba, roenn an bem ©erüd^te ztmaä

3Ba^re'ö roäre, Sie gewiß mit ein paar SBorten barauf ^in-

gebeutet Ratten. Stlfo gleich sur ©ac^e:

2Ba§ ©ie mir »on bem ^rojeft jur ßrric^tung einer

©(^aufpielerfd^ule in SBien fc^reiben, bawon l^abe ic^ aud^

in irgenb einem Journale gelefen. 2)aä ^rojeft ging aber

nid^t oon ber 3tfabemie ber ^Bifienfc^aften au§, rco id^ an

ber CueKe ber SSirffamfeit fäße, fonbern oon bem ^Rini--

fterium be§ Unterrid^tä , al§ Sßorftanb ber 9(fabemie ber

bilbenben fünfte, unb ^ängt roa^rfd^einlic^ mit einem ^lanc

sufammen, Ic^tgenannte 2lnftalt in eine Slfabemie fämtlid^er

'i^ünfte: ^^oeffe, 3Jiufif, ©d^aufpielfunft unb rfleiß @ott roas

nod^ atteö umjubilben. 2)er Unterrid^täminifter, ein mol)U

moffenber, gebitbeter unb gefd^euter 3Jtann, läßt fic^ mand^^

mot in feinem löblichen Gifer oon fd^roärmerifd^en ^beotogen

augenblicfli^ Einreißen, fjat aber, loie gefagt, 5?erftanb

genug, fic^ burdj bie Unauöfüfjrbarfeit, ober burd) bie Stüd--

i'ic^t auf bie fef)lenben Öelbmittel, loiebcr inö ©elcife jurüd

bringen ju laffen. ©o ift, mie id; glaube, bie l^'bzt ju einer

ioId)en Academie-monstre bereite aufgegeben. SBenigftenö

liaben bie 2eute, bie mid^ — mie i6) glaube nic^t ol^ne

'ßorroiffen beä ÜJtinifters — i^ur SRitroirfung ju beftimmen

fud^ten, feit lönger i^re 33erfud^e aufgegeben.
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^JKöglid) iDäre aber bcmunt^cac^tet, ba^ unter ben auf=

gegebenen ^äd^ern bicfer ^Ifobemie bie ©(^aufpielerfrfjule

nid^t mitbegriffen iwärc , iüqö id) um fo e()cr glaube , alö

gerabc in ber neueften 3^'t luieber bauon bie ^Hebc ging.

^ä) roerbe mid^ unüermeilt oon bem öirunbe ober Un:

grunbe biefeä öerüdijteö überjeugen, unb mcnn es fid) alö

roo^r beroä^rt, bur^ meine Scfannten beim Untcrrid^tö:

minifterium eine günftigc (^ntfd^eibung Ijerbeijufü^rcn fud^en.

^6) ftonb fonft mit bem 9}iinifter felbft ganji gut, feit id^

ifim aber über bie oon i()m ausgegangene (Smanjipation bes

fatfplifd^en iTIeruä meine 5Reinun^ in mi^biUigenbem ©inne

offen auögebrücft, bürfte er oieUeic^t mir minber rool^I, ob:

gleich geroi^ nid^t übel moüen. 2)enn, noc^ einmal: er ift

ein eigentlich rec^tfd^affener 9Jlann. ^m ^Jiotfatte fijnnt' id^

il^n immer pcrfijnlid; fprec^en.

(So oicl üorberljanb.

2)a^ 33raun t)on Sraunt^al mit feinen 23orIefun^en burd^=

gefallen, miffen (Sie bercitö. 2lud) (S^afefpeareö c^^cmrit^ IV.

in (i'in (Stüd jufammengejogen
,

fd^eint nid^t befonberö an^

gefprod^en gu Ijaben. 2)ie Journale finb außer fid), bo^

burd^ bie 3"föntmenjie^ung fo oiel non bem föftlid^en

.^iftorifd^en meggefallen ift. 2)ie roiffen oiel, mos
an Sl)afefpeare ju fc^ö^en ift. 3Iud^ baä ^ublifum roirb

oUc ^age bümmer
id^ aud)

©rillparjcr.

139.

^n Ütatt)tlbe ^Baronin :ßaprt-(§urr^Hi).

ffiien, am 28. Stpril 1851.

ÜJlein fel^r oerel^rteö ?)fräu(ein!

SBirflid^ bin ic^ unmittelbar nad^ ^l)rer Slnrocfcn^eit

in SBien burd^ läftigc Unpä^lit^feit gcl;inbert roorben, fo=

^Icic^ an bie Sefung ^^rer Öebic^te ^\i ge^en. ©eit biefem

tft eä übrigens feit lange gefc^eljen, unb menn id^ nidjt

frülier 9led)enfd)oft über ben empfangenen Ginbrud gab,

fo mar bie Urfad^e ein iDal)rfd;einlid)es( SJii^ocrftänbniS.

^d) glaubte nömlid^ oon ^^ncn gehört ,^u l^aben, ba^ Sic
balb roieber nad^ 2öien fommen mürben, mo bann münb:
li^ bie (Sad^e fic^ am leid^teften abgemad^t l^ätte.



139. «n SRat^irbc Äapri:0urc^!t) 28. 9Cprit 1851. 171

2Öai) nun jenen ßinbrucf felbft betrifft, fo leud^tet ttu§

üielen biefer öebid^te ein mal^reä poetifd^eä Talent l^eroor,

unb ber .Hauptfehler ber übrigen ift, ba| ber Sefer fül^It,

biefelbe SSerfafferin l^ätte biefelben Oebid^te oiel beffer mad^en

fönnen. Sliiitunter oernac^Iäfftgte 2>erfe, unreine 9leime,

gärten ber Sprache Ratten leidet oermieben werben fönnen,

roenn in ber 2)ic|terin bie patriotifc^e 33egeifterung nic^t

bte poetifd^e überrcogen unb fie genötigt ^ätte, fd^netter ju

arbeiten unb leidster jufrieben ju fein, als bie eigenfinnige

i^unft nun einmal burd^auä »erlangt.

ffias bie ^rage über bie ®ru(flegung betrifft, fo liegt

ein S^eil ber 3Cntroort in ben nun tbzn gemachten )8emer=

fungen. Wan mirb im einzelnen mtl ju tabeln finben,

unb ba ber ^NOtriotismus nic^t bie l;en)orfted^enbe 6igen=

fd^aft ber ^ournaliftif ift, fo bürfen ©ie ftc^ auf beträd^t^

lid^e Ginroenbungen gefaxt machen. Übrigenä ift bie Qx--

fc^einung, ein roeiblic^e§ 2Befen t)on ben ^elbentaten unferer

3(rmee begeiftert ju feigen, roieber fo angiei^enb, ja neu, bafe

ber 9teij biefer Gmpfxnbung, ber felbft etroaö ^eroifd^eä l^at,

nur ju ©unften ber 9?erfafferin roirfen fann. SBoju nod^

fommt, ba^, niie id^ ^l^nen früher gefagt, pieleä mit bem
Stempel beä eigentlid^ ^oetifd^en bejeic^net ift.

2)ie le^te ßntfd^eibung ift fc^roer unb l^ängt oon ben

perfönlidjen 3Serl^ältniffen, ben äu|eren Umftänben unb enb-

ü6) oon jenem 2)rang be§ eigenen ©efül^leä ob, ber bie

©ebi^te felbft l^eroorgebrac^t l^at.

Sd^liefelid^ banfe ic^ S^^nen, mir burd^ SJiitteilung biefeö

^efteä bie Sefanntfd^aft eineä begabten, tief unb roarm

^^lenben 2ßefen§ oerfc^afft ju %ben unb nod^ baju au§

jenem 2^eil unferer ©attung, ben nid^t nur bie Sd^meid^elei

ben fd^önen nennt.

3Jiit oollfommener ^od^ad^tung

ergebenfter

©rillparjer.

^d^ l^alte biefen 33rtef nod^ jurüdf, ba mir zhzn l^eute

Dr. Gerefa oerfprod^en l^at, mir eine fidlere ©elegen^eit

nad^ 2öiener-9ieuftabt ju tjerfrfiaffen. 2)a ic^ roeber Strafe
noc^ ^fiummer ^ijxtx 2öo^nung roei^, fo fönnte burd^ bie

'^oft baä 3}?anuffript leic|t perloren ge^en.
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140.

Tln Dr. (Seorg JOrei)^.

üßerel^rtcr ^crr unb ^reuub!

^d^ banfe ^^nen ocrbinblid^ft für bic in ^i)Xtm lucrteu

©einreiben gegebenen [tatiftifd^^mebijinifd^-öfonomifc^en ^ad^s

rocifungen über ^l)x ^ur S^it noc^ ber %abtlmdt ange^örigeä

©jliacö. ^ä) l^abe bemi;ufoIge aud^ aUe 2ln[talten getroffen,

©onntag ben 13. b. 2R. von 2öien abjuge^en unb roerbe

bemnad^ ben 15. 3Jiorgenö an Crt unb Stelle eintreffen.

3)er liebe @ott f)at insroifdfjen bafür geforgt, mid^ für

eine ftärfenbe Sabefur jured^t ju machen. ^s<^ rourbe nänis

lic^ von einer in 2Bien beina(;e epibemif^ graffierenbcn

I)eftigen befallen, bie ic^ anfangä nic^t achtete,

enblidb aber bodfj bcad^ten mu^te, loo mir bann Dr. ©öfd^c
unb 'Jröulein Äatti %xU)ü(i) berma^en mit ^Irjneien ju^

gefegt f^aben, ba^ ic^ ganj auf ben .^unb gebrad()t lourbc

unb einer ©tärfung Ijödift notmenbig bebarf. Übrigenö ift

baö Übel gefjoben unb id^ i^}offe, bie nod^ übrigen fec|ä

2;age werben mid^ fjinlänglid^ für bie oor^abenbe Steife m
ben ©tanb fe|en.

Wlid) alfo im oorouä ^\)Xiv gütigen SJorforge empfe^lenb,

oer^arre \ö)

ergcbenft

WriUparjer.

[2Bien] am 8. ^uU 1851.

141.

Sjliacö, am 16, Ouli 1851.

Siebe .^atti!

3tuä bem obigen ^atum mcrbcn «Sic crfcnnen, ba^ irf;

troö aller Stäuber- unb fonftigen (^efä^rlidjfcitcn in SsliacS

angefommen bin. 3)ic l'Heifc fclbft mar unangenel^m genug,

^aä Setter s'far (eiblid), bafür aber bie 2i>egc, befonbcrö

»on 5icutra abmärtö fo erefrabel, ba| ic^ bie le^tc 9tcifc=

nac^t 3^it meines Sebens nid)t vcrgeffen merbe.

^n :9ucd, ber legten Station vor SjIiaciS angefommen,
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l^atte id; bereite eine Sd^ale gräulid^en Kaffee oerfd^lucft

unb Dorn ^Jßofttneiftcr einen äBagen jur SBeiterfal^rt ge-

bungen, alä mir ein anberer SSagen entgcgenfommt unb

^re^fi barin fi^t unb mid^ nötigt augjufteigen unb mit i^m

ju fahren u. f. ro.

©jliacä felbft ift red^t l^übfd^ gelegen, ©teid^ bei unferer

Slnfunft mürben mir ron einem ^^onnerroetter mit l^eftigem

^egen empfangen, ba§ aber 9^ad^mittagä aufhörte, fo ba^

mir fpäter nad; ©aramfjeg fal^ren fonnten, mo e§ xe6)t

\)iih'\ö) ift unb mo mir bis 3lbenb blieben.

.^eute Ijobe id) baö erfte Sab genommen unb jur SSer-

munberung ber ganzen 3öelt l^at e§ auf mid^ feinen anberen

ßinbrud gcmadjt, alö ben jebeg roarmen 2Baffer§, inbe§ bie

anberen ba'S erfte 3)tal ©(^roinbel, ©ä^nen, 3'**^^^»^ ^Mt
empfunben fjaben. 5l^ietfeid^t fommt bie mabre 2Birfung

fpäter.

^rep^, ber feinen ©ofjn nad^ ^^ieufoljl auf bie ^oft

fü^rt, nimmt biefen Srief mit. Qx märtet unb id^ mu^
bafjer fdilie^cn. 3(bieu.

%n bie ©d^meftern ron ^rep^ unb ©tjiettens alTeä

©d^öne. i^on mir nid()t.

®ri ((parier.

142.

An Anton Kittrr u. Sdimerling,

[©jltacä, Su« ober 2luguft 1851.]

Gö mag läd^erlid) fc^einen, menn jemanb, ber, fallä er

itma§ öon^^l^rer befannten §ulb unb ©üte für fid^ felbft

i;u erbitten fjätte, erft fid^ um einen ^ürfpred^er umfe^en
mü^te, eö magt, ben ^ürfpred;er für einen anberen ju madien

unb nodt) baju fd^riftlic^, ni^t in perfönlid^er 3lufmartung.

3lber id; befinbe mi(^ thtn in ben 33äbern ju Sjliacö

in Ungarn unb einer meiner iilteften ^ugenbbetannten ift

in feiner Sebrängniö furj^fid^tig genug, meinem SSorroort

ober oieImef;r meinem 3e«gniä einige ©eltung bei @urer

ßjjeUenj j^ujufc^reiben. ^d) miü, mid) aber lieber bem 2Ser=

ba^t ber Unüerfd^ämtfjeit augfefeen, alö einer 9Jienfd^en=

(um nid^t ju fagen ^reunbeöO H^flid^t auä bem SBege ju

ge^en.

3)iein Älient befinbet fid; in ber Steige ber Semerber



174 142. 3lii 2luton mttci- u. Sdjmerling 1851.

um eine ManjliftcnfteUe beim l)ol)in 9{eid)örote. ßr I^ei^t

Sofep^ üon ^errl, ©ofjn eineö ehemaligen ^ofroteä in ber

?c()eimen G^iffrefanjlei. ©r ^at ben fogenannten Sefrciungö:
rieg mitgemacht unb in ber ®c^Ia(^t bei Seipjig gefönten,
nav aber unoorfid^tig genug, na^ bem ^rieben auöj\utreten

unb erft bann eine Slnftettung nad^jufud^en, bic er auä) im
@Epebit ber oberften 3iuftijfteUe erijielt, aber burd^ bie Unter-

brechung nur fünfunbbrei^ig SDienftja^re jä^lt. 3)er oberfte

©eric^törjof, ma^rfcfieinlidf) mit 9ted)t t)on ben ^eiftungen

feineä Gjpebitö roenig erbaut, befcf;lo^, \m^ man gegen-

roärtig nennt: einen neuen S3oben ju legen, unb infolge-

beffen alle älteren bienenben Gjpebitäbeamte ju penfionieren.

^errl ift auf biefe %vt in öefal^r, nad) fünfunbbrei^ig

l)ienftjal)ren bie J^älfte feines ©el^alteä ju verlieren, inbeö

ict) bod; von unwerbäctjtigen, felbft I)öd^ft fleißigen 9?eben=

beamten raei^, bajj er feiner ^flid^t immer auf ba§ forg=

fältigfte unb genauefte nad;gefommen ift. 2tber bie §ö^er=

unb -ööd^ftgefteüten fennen mofjl bie Seiftungen eineä 2tmtä

im ganjen, aber nid^t bie ber Ginjelnen. 9Jian hat in ber

Äonbuiteniifte angegeben, ba^ fein red^ter 3(rm ftruppicrt

fei. StIIerbings l^at er in ber (B(!i)lad)t bei Seipjig (alfo im
5lampf für baä SBaterlanb) einen Äolbenfd^Iag erlialten, ber

ibn n)ieberf)oIt jum ©ebraud^ oon Säbern nötigte. ®aö
Übel ift aber feitbem fo fpurloä oerf(^n)unben unb er felbft,

obgleich fec^sig Sö^re alt, fo rüftig unb jugenbfräftig, ba^

id; niemanb raten moUte, feinen redeten Slrm auf bie ^Jrobe

^u fteüen. .fiofrat 33aron Sd^Iedjta fennt il;n fo genau alö

ic^, unb j^mar alä einen gerabe nid^t befonberä begabten,

aber red^tfc^affenen , e^renl^aften , fleißigen unb pünftlid|j

genauen 5J?ann in ber Slütc feiner Äraft.

Gä ift ein 2^eil ber fd^önen ';Mufgabe ßuer Gjgeffenj,

Ungered^tigteiten ju oerf)üten unb roieber gut ju mad^cn,

möge mir biefer f)obe Seruf jur Gntfc^ulbigung bienen,

wenn ic^ es gegenroärtig mage, aus meinem ®,^(iacfer ßjit

mic^ an bie @nabe G. ß. ju roenben, fo luie mein biö=

^erigeö 2öirfen unb mein ß^aratter fid) uienigftcnä fo oiel

©eltung »erfcfiafft l^aben bürfte, um ben ^Nerbacfit fern i\u

galten, \>a^ id) mic^ für einen Unroürbigen oerroenben roerbe.
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143.

Hn :äati)anna irö))li(^.

©äliacö, am 20. «uguft 1851.

Siebe ^tti!

ßnblic^ ft^Iägt bie Stunbe ber Griöfung! ^d^ werbe

am 27. b. 9)1. oon l^ier abgelten unb am 29. um ober nad^

ein U^r 3Jiittagö in SBien eintreffen. ^6) rooUte fd^on am
25. reifen, ba aber feine anbere Äommunifation atä bie

9)iaiIIepoft mit nur brei ^ä^en beftel^t, fo fanb fi^ ber

2ßagen fc^on für jenen ^ag beftettt unb id^ mup bal^er

a^tunboiersig Stunben länger l^ier aushalten.

©jliacs ift niimlid^, unbef(|abet ber ^eilfraft feiner

Guetten, ein verteufelter Ort. 6ä l^at fid^ nämlid^ ber

^ad^tung eine alte geijige J^ofrätin Xöklx) bemächtigt, bie

atteä 9KögIid^e tut, um ben Stufenthalt unangene]^m ju

machen.

Über bie erfte 3cit meineä 2tufent§alte§ roirb ^l^nen

ber SRegimentsarjt 9{einroalb, ben id) hat, ©ie in 2Bien ju

befuc^en, "Jfad^ri^t gegeben ^aben. (Sie roiffen alfo, ba$

mir Stnfangä bie 2ßäffer fe^r übel taten unb id^ ju ©aljen

unb berlei Slbfc^eulidjfeiten 3"!^"^^* nehmen mu^te

2)orauf trat eine 3eit bes ooUfommenen SÖol^lerge^enä ein

;

mein 2tuäfel^en rcarb baä eineä ooUfommen gefunben SRen-

fd^en unb jebermann roar erftaunt über meine mirafulofe

Sefferung. 2)a trat aber bie öofrätin ZöMx) mit il^rer

ft^änblid^en Äoft bajroifd^en. Stile gleifd^gattungen ijart

ober jäl^; rooö man hü unä mit Sutter foc^t, mit (5pecf

nibereitet. ^c^ l^abe manchen %a^ nur oon 3wscwüfe unb

SJiel^lfpeife gelebt unb mand^en 2tbenb bin id^ l^ungrig

ju SBettc gegangen, ba baä 25orgefe^te burc^auö nid^t ju

genie|en roar. "$Daä ^at meinen SJiagen angegriffen, ol^ne

ioa^ id^ mic^ barum übel befänbe ober nic^t überzeugt

roäre, burd^ beffere ^ial^rung auc^ biefen 2^eil meineä ßör-

perö in ein paar 2;agen roieber in Crbnung ju bringen,

nur roirb mein Stuäfe^en fid^ nic^t in jenem 3"ftflnb ber

Slüte befinben, mit ber ic^ l^offte alle meine Sefannten

5U überrafc^en.

9iäd^ften Sonnabenb ge^e id^ auf ein paar Xage nad^

©aramfjea, oielleidl^t mad)en fc^on bort bie äöirfungen ber

befferen 'Jcal^rung fic^ geltenb. 2)aö übrige münblid^. ^r
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jcbcn %a\i fjoffe id^ nid^t ^n bereuen nai) Sjliaci flegonflcn

ju fein, vox allem roenn ic^ einmal fort bin.

2Reine ©rü^e an atte. ^c^ ^offe, ba^ '^zyi i^re i^äuS:

lid^en SBerfd^önerungen nic^t auf ben legten 2lugenblicf oer:

fd^iebcn lüirb, fo ba^ id^ o^ne ÜÖafc^iöaffer uni» Äe^rbefen

mid^ ber 3tul^e überlaffen fann, beren i6) naö) fo oiel Un^

rube bebarf.

^od) einmal Scbemobl
©rittporjcr.

144.

Till üatljarina iröljüd).

3;atmon9borf, Jreitag, 16. 3uli [1852J.

!^iebe ülatti!

9)iit bem elenbeften Sd^reibmatcrial , nid^t oiel beffer

alö Söaffer, oerfudje id; ein paar 2Borte nieberjufcbreiben,

bic ipeniflftenö bie ©orge jerftreuen follen, als ob mir ctroa?!

SBibrigeä begegnet märe.

^6) bin erft Ijcute, alfo einen 'Xaa, fpäter olä ic^ glaubte,

übrigens rooblbebaltcn , l)ier angefommen. 'ä}ie|)rcrc Un-

glüdföfälle, bie aber nid)t mid^ felbft betrafen, oerjögerten

meine -Weife, ^n JÖbenburg erroartete mid() Dr. I^teinmalb,

aber in einem ,>^uftanbe, ber jebcr iöeiterfabrt i\u loiber

ftreben fdjien. Wit ttbelfeitcn unb (irbred^en l)cimgefud|)t,

märe jebem anberen unmöglid) geiuefen, fidj »om ^lecte i\u

bemegen. 3)emungead)tet fuljren mir aber nad; bem ©ffen,

mo übrigenö nur id) allein a^, »on Dbenburg ab. Sum
;\roeiten Unglücfe mar eineö feiner eigenen üfiiagenpferbe,

bie unö ouf ber .^älfte beö 2Begeö nad; OJünö als JWelaiö

crmarteten , im «Stehen lal)m gemorben. 2)emungea(^tet

fuljren mir mit bem lahmen ^ferbe meiter unb famen 'ißlitt

rood) Slbenbö nad) Öünö, bes anbern Xageä aber mar
baö ^.|iferb nic^t roeiter j^u bringen unb iä) mu^te einen

ganzen 3;ag in Ojünö bleiben (man nennt eä, glaube i^,

cnnupieren). Gnblid^ beute 'Dforgenö um uier U^r brad|jen

mir auf unb famen gegen elf Ui)r l)ier an, roo id) ein febr

bef^eibeneö ^inmier vorbereitet fanb unb bejog. Unmitter

bar nad) uns fam ein tüd^tigeä ^onnermetter, baS in bem
barauf folgenben JHegen nocb jc^t fortbauert. ^d) b^be

bereitö auögeparft, unter einer furd)tbaren ungarifc^en Swben»
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3Ruftf ju 3Kittttg gcgeffen, ein ^ao für morgen befprod^en,

löoä trtid^tig ift, ha faft alle ©tunben Bcfe^t jtnb, unb roerbc

bann meine Äur beginnen.

3(n »ielen Seuten, 6efonberä «^auenjimmem , tut haä

Sab ^aI6e SBunber, roir lüollen fe^en, mag eö an mir für

SJatunoirfungen fjerüorbringen roirb, benn id^ bin, au^er

ber ^oefte, fein ^eunb oon SG3unbern. Übrigenä l^offe id^

baä 33efte.

3ugtei^ l^offe ic^, ba^ ©ie ftd^ bie erprobten 2Birfungen

oon 58 oben nicjit burc^ roei^ ©ott raa§ für Seforgniffe unb

@inbi(bungen ftören roerben. 3Keine SBabefur ift roittfürlid^,

bie ^i)xt notinenbig.

^6) tann nid^t weiter fd^reiben, benn meine Stinte ift,

roie fie au^ ber ^eber fliegt, gan§ roei^ unb bunfeU erft

fpäter etma^ m6), fo ba^ id) ni$t roei^, ob, maä iä) fd^reibe,

jemanb roirb lefen tonnen; id^ feiber fann eä nid^t.

9teinroalb lä^t i^erjlic^ft grüften, id^ felber empfehle mic^

geneigtem, aber gemäßigtem 2lnben!en.

©rittparjer.

145.

XalmannSborf, 21. 3uli 1852.

Siebe ^cpi!

3!)ic neue ©efd^id^te mit meinem Sumpen oon ^j^ieffen

ift mir um fo roiberlid^er, ba fte mid^ l^ier triftt, roo id;

oon niemanb Slufflärungen erl^alten, ja il^m felbft nid^t

®elb f^idfen fann, ha nur burd^ einen fufegel^enben 33oten

bie Sriefe fort- unb jugetragen roerben, (Selb aber nur auf

bie fa^renbe $oft ober ben fogenannten ^oftroagen oer=

fenbet roerben fönnen unb id^ nod^ baju ber ©efaj^r ou§=

gefegt roäre, baß ber anbere Sump, ber SBote nämlid^, ba^

©elb bel^ält unb ben 58rief in ben näd^ften Sad^ roirft.

ög bleibt ba^er nichts übrig,__ alä baß ©ie felbft bie 9Jlübe

auf fid^ nehmen, meinem tieften fd^reiben, baß id^ nid^t in

SÖien fei unb ba^er feine ^orrefponbenj mit i^m l^alten

fönne. Schiefen ©ie i^m 20 fl. Ä. 3Ji. auf SBieberabftattung

nad^ meiner 3"i^üdfunft, benn obroo|[l id^ überzeugt bin,

boß ba§ &aniz roieber eine Sumperei ift, fo mödpte id^ i^n

hod) cor allem bei feinem S^iegimente roiffen. ©eine 3tbreffe

@riIl|>aTjere 93rief( unb 2aitbüä)tr. I. 12
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ift on %. ©., Äobctt beim crftcn Sanalregtmcnte ju 3Igrom

(rool^lgcmcrft gegen Siejepiffc).

^d) l^offe, ba^ Äatti meinen Srief oom 17. erf^alten

l^ot. (Seitbem l^at fid) niditä ^i^eueä begeben, nl6 ba^ bie

U^r, bie mir ber brttte £ump, ber U^rmad^er, mitgegeben,

fo f^Iec^t ge^t, ba[j ic^ nie meif;, maä bie 3cit ift, "nb in

©efal^r ftel^e, S3ab: unb ß^ftunbe ju uerfaumen, ba id) ganj

obgelegen mol^ne unb in bem eblen ober elenben ^a^manng:
borf meber Äird^e nod^ ^^urmul^r ift. (^ben Ijabt i6) mir

von einem 2Beber eine ©d^roarjroälber U^r ausgeborgt, bie

mid^ mit i^rem einförmigen ^irf-Xocf fe^r moleftiert.

Xo^mannäborf ift, maä bie Sage betrifft, baä ©egentcil

oon ©jliacä. Se^tereö liegt auf einem |)ügel unb Fjat nid^tä

©d^öneä aU bie 3tuäfid^t. ^a^mannäborf bagegen liegt im
%ai unb f)at atteg, nur feine Sfugfid^t. ^d^ mu^ ba^er ein

paarmal beä ^age§ auf bie umliegenben .^ügel fteigen, um
ba§ brüdfenbe ©efüljl Io§ ju roerben. ®ie Äoft ift fo fc^led^t

alä in ©gliacä, bie 2lbgefd^iebenl^eit nod^ größer.

Über bie SBirfungen beä Sabeä lä^t fid^ in ben paar

2^agen nid^tä auSfpred^en. ^d^ l)a'bz freute auägefe^t, roeil

ba§ ©ebabe unb ©efäuf mir etroaä ben SRagen angreift.

3)od^ bag ift natürlid^. ^d^ werbe roal^rfd^einlid^ nid^t bi§

Gnbe Stuguft ()ier bleiben, fonbern roenn meine breifiig

Säber abfoloiert finb, nad^ Wizn jurüdffommen , rcaä ic^

bei S^ren f^äuälid^en Ginrid^tungen jur 9tid^tfd^nur ju

nel^men bitte.

2)af; ^atti ba§ 33ab gut anfd^Iagcn roirb, fc|c id^ t)or=

Qu§, ba eä ifjr fd^on einmal fo gut getan l^at. ^d^ l^offe,

ba^ fie fo bicE roerben mirb. ^ä) laffe fie grüben unb

crroarte, ba^ fie mir aud^ einmal fdjreiben rairb.

Sitten übrigen meinen Segen.
©rittparjer.

146.

^n 3off|)l)inc /röl)li(^.

Xatjmannäborf, 22. SuU 1852.

Siebe ?Pepi!

^d) mu^ ©ie fd^on roiebcr um eine ©cföttigfeit bitten,

roaä id; um fo leid)ter tue, roeil i^ roei^, baf; ©ie eine

^aupt-@efc^äftlcrin finb.
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^^ hin in großer ^Bcrlegcnl^eit über bcn 33rief meiner
9Zid^ten. Slntroorte id^ ben 3)iäb^en felbft, fo ift, befonberä,

ba id) il^re 2Bol^nung nid^t anzugeben roei^, äffe SBal^r:

fc^einlid^feit, ba^ ber Briefträger ben 33rief bem SSater aufg
3oK^auö abgibt, fo ba^ offo biefer erfäl^rt, ba^ mir bic

SJiäbd^en gejc^rieben l^oben. Sd^reibe id^ meinem 33ruber,

fo merft er roieber, ba^ feine Stöd)ter fid^ an mid^ geroenbet

l^aben, bo id^ fonft feine Urfad^e jum 3Ki|trauen i^ätte. ^d^
meip, bap (Sie eine ?>-reunbin in Salzburg l^aben, biefelbe,

bie fd^on öfter Äleiber bal^in beforgt hat. SBottten «Sie

biefer fc^reiben unb fie bitten, ju ben 'ÜJläbd^en ju gelten

unb il^nen ^u fagen, ba^ id^ jene 80 fl. jur 33abefur meinem
Sruber gefenbet. 2)ie 5&iäbd;en fönnten bann i^rem 3Sater

fagen, ba^ fie im jufättigen ©efpräd^ baoon in Äenntniä
gefeßt roorben feien unb i^n fragen, ob eä fid^ roirflic^ fo

»erljalte? mo i^m benn fein Sluäroeg bliebe. S^ieUeid^t

büntt i^m ber Setrag ju flein jur Sabefur unb er ^at

nichts auä Gigenem jujulegen. SSerl^alten fann ii^ il^n

nid^t unb fogar nic^t erinnern, o^ne bas ©el^eimniä üon
bem ^Briefe feiner ^öd^ter blo^jugeben. 2öie fie'ä anfangen,
ift i^re 2>a^e, iö) roeip ni^tä ^effereä.

3Son meiner eigenen Sabefur roei^ id^ aud^ nid^tä ju

fagen. ^6) befinbe mid^ nid^t fd^Ied^t, bi^ auf bie ©d^roarj^

roälber U^r, bie mit i^rem ttma§ maffioen ©d^lag mid^ im
©d^Iafe ftört. 2(ber id^ roerbe e§ roo^I geroöl^nen. S)en
oerfluc^ten U^rmad^er in 2Sien fönnte id^ jerrei^en, roenn
id^ il^n ^ier l^ätte. 3Son meiner Äur gilt rool^I roie oon
aUen 2)ingen: ßnbe gut, alteä gut. ^n ©jliacä ^abe id^

mid^ eigentlid^ übel befunben unb ift mir bo^ roirflid^ jum
beften befommen.

@rü|en (Sie Äatt^. «Sie mag nur glauben, bafe biefer

Brief jugleic^ an fie gefc^rieben ift. 2)a fie felbft nic^t

fc^reibt, fo mu$ fie fid^ felbft jufc^reiben, ba^ fie nur fo
nebenbei 3?ac^ric^t erhält.

^tnn unfere i^ouefponbenj fo fortgebt, roerbe id^ bafb
fein Briefpapier mel^r i)ahin. 3c§ l^abe nur fed^ä Bogen
mitgenommen unb fd^on brei oerfc^rieben. @ä fel^It l^ier

an allem.

3u guter Se^t: 2Benn roieber jemanb an mid^ fd^rcibt,

fo bitte id) auf bie 2(breffe ju fe^en: nid^t über @ünä,
fonbem über ^infafelb nac§ äalmannsborf. Über ®ünä
fttf;rt man junäd^ft ju Sßagen, aber e§ ge§t feine ^oft.
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3tud^ mu^ eine ©ec^gfreujerbriefmarfe genommen werben

unb nid^t eine ju brei Äreuner. ©lücflic^crroeife bin ic^ bi«

je^t bcr ^^oftftrafe entgangen.

Äatti; foU fidj redjt ino^I Dcrl^altcn unb befinben. SBir

rooKen unä nid)t im ^Binter mit unseren raed^felfeitigen

Seiben unted^alten.

Slbieu für alle mit Stuänal^me ber ^a§c.

©rillparjcr.

147.

An &atl)artna iröl)Ud).

[3;Q$mannäborfj am 31. 3uli 1852.

Siebe Äattp!

^l)x marmempfunbener Srief l^at mid^ fel^r erfreut. 3)afe

©ie an le^terem graeifeln fonnten unb erft einen auäbrüct-

lic^en SBunfd) banad^ erraarten ju muffen glaubten, gel^ört

unter bie SBunberlid^feiten, benen bie menfd^Iid^e 9?atur nun
einmal unterroorfen ift.

©ie l^aben ^l^re SBabefur nun roa^rfc^einlid^ rottenbet,

id^ befinbe mid^ gerabe in ber .^älfte berfelben unb l}ahc

burd^auä feine Slbfid^t, biefelbe auäjubcl^nen. ^d^ roerbe

ba^er roa^rfd^einlid^ gegen ben 20. b. 9K. in SJten ein-

treffen, fann aber oorber^anb nodj nid^tä ©enaueä beftimmen,

ba baä ftarf roirfenbe 33ab manchmal ein Stuäfe^en not:

menbig mad^t unb id^ bod^ bie ^al)l ber brei^ig öäber voH-.

ftänbig braud^en möchte.

SJiein Sefinben ift jiemlid^ gut, eigentlich oicl beffer

als in ©jliacä, mo eä mir mitunter fe^r fd^Iimm erging,

unb bo^ raaren bie S^iad^ioirfungcn oortrefflic^, id^ l^offc, eö

foH mit ^^a^mannäborf berfelbe ^att fein.

2)er Drt felbft ift ber langroeiligfte, ben mon fid^ benfen

!ann. 2Ber i^n rcie Steinroalb nur im 33orüberge^cn he-

fud^t, fann i^n bejaubernb finben, aber für einen fort-

gcfc^tcn 2tufent^alt l^at er ctioas Seengenbeä unb 2)rürfcnbeä,

roie eä mir nid^t leicht Dorgefommen ift. SRöglid^ übrigens,

ba^ bie gleid^ bei meiner 2tnfunft nad^folgenben ^omtlien:

gefdiid^ten mir i^n oon ooml^crein oerleibet ^abcn.

®ie Sabegefeüfc^aft beftcF)t roenigftens nic^t an^ ©todf-

Ungarn, ei roirb großenteils 2)eutf(^ gefprod^en; aud^ ift eä

ein guter 2Renfc^enfc^lag, obgleich nid;t fe(;r jur intereffantcn
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Äonocrfation geeignet, befonberä roenn ba§ Sebürfniö bar=

nad^ in jemanben fo roenig lebhaft ift, alä bei mir. 2lud^

ge^en, roie eä an allen 33abeörtern ber ^att ift, bie juerft

gemalten SBefanntfd^aften ^intereinanber fort, unb man
befinbet fid^ immer roieber unter ^emben. ®er ©rtrög-

lic^fte ift nod^ ein in diaah etablierter ^rager ^ube mit

feiner §rau, bie aud^ auä^alten werben, ba fie mit mir ju=

gleid^ angefommen finb. 2tuci^ ein paar ©d^ön^eiten be=

finben fic^ ^ier, bie aber fold^e ©änfe fc^einen, ba^ id^ nod^

fein 3Bort mit i^nen gefpro^en l^abe, ja t»o§l aud^ nid^t

fpred^en roerbe.

2)ie 3eit meiner 9tüdEfunft merbe id^, roie natür(id^,

roenn fie ^eranfommt, nä^er beftimmen, aber aud^ bann

bitte ic^, nid^t auf ben gefegten Xaq, ju red^nen, benn oom
SBetter roirb e§ abhängen, ob id^ auf bem nähern SBege,

ber aber nur bd guter 2Bitterung praftüabel ift, in Ginem,

ober auf bem geroöfjnlid^en in groei 2;agen SBien erreid^en

fann. Xa^ \6) baä erftere roünfd^e, oerfte^t fid^ oon

felbft.

2((fo id^ lebe, befinbe mid^ fo gut e§ bie Umftänbe er=

lauben, unb roenn \d) oft an 2Bien benfe, l^abe id^ nid^t

einmal ein 93erbienft babei, benn bo§ l^ieftge Söefen ift ein=

mal gar ju pitopabel.

3Jieine @rü|e an äffe.

©riKparjer.

148.

^n Äat|)critttt iröl)Ud).

2;a^monn§borf,

S)ienätag, t(^ gtaube ben 10»«" [2luguft 1852].

Siebe ^attt)!

^c^ fc^reibe beute roal^rfc^einlic^ baä Ie|te SJial oon 2;a|=

mannäborf . ^d^ l^abe gemeinfd^aftlic^ mit einem penfionierten

jT^auptmann na^ Obenburg an einen Briefträger gefd^rieben,

unb roenn roir bie »erlangte ©ekgenl^eit oon bort erl^alten,

fo gefje id^ näd^ften (Sonntag oon ^ier ab unb fomme roal^r=

fdjeinlid^ 3)tontag in Sßien an. ^ommt ber 2öagen nic^t,

fo fAreibe id^ nod^ einmol baö S^iäl^ere.

^Beiner @efunbljcit fe^lt nic^t§, alä ba^ ber ©auer;
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brunnen meinen 3Kagen ftart angreift, roaö übrigenö aixd)

in ©»liacö ber ^all ivax. 2)ort aber befanb fid) ^re^^ in

bcr 9(äl)e, ber fic| auf 9?aturen wie bie meinige »erfte^t,

inbe§ 5rcw"^ 9{einn)alb mef^r auf ©renabiere unb ^Oiuä--

fetiere einftubicrt ift als auf „2)id^ter unb 2;onfe^er".

3tud; ift er oI)ne feine Sdjulb au^er ber Sage mir bei;

jufte^en, ba fein 9iegiment, rcas er nid^t roiffen fonnte,

oon ©ünö lueg unb nad; 9{eul^äufel uerlegt roorben ift, fo

ba^ id; i^n bie gan^e ^dt nur ein einjigeä 3Jial gefe^en

l^abe. ßwflfßi«^ 'ft ^a^mannäborf nod; ©ott^ unb SBelt^oer-

laffener als (55liaco, ba bort bie ©tabt 9?eufo(jI in ber 9Jtt^e

liegt, oon roo man fid^ bod; ctrva^ oerfd^affen fann, inbeä

l^ier auf jebn SJleilen in ber 9lunbe fid^ nid^t einmal eine

orbentlid^e 3(potl^efe befinbet. <Bo l^abe ic^ baä SJiittel, baS
mir ^repl in ©jliacä üerfd()rieben , mir auä ^infafelb

fommen laffen, erhielt aber ftatt eineö meinen, florfigen

^ulöerä einen fjarten braunen 3elten, ber entmeber ein

ganj anberes Präparat, ober burd^ langet Siegen fo ju=

fammengebadfen unb oerborben mar, ba^ id^ nid^t roagte,

c§ ju nefjmen.

Slud^ bie [)arte Äoft, an ber bie 3u^irf^t»"fl "i^t fo

übel, baä 3)faterial aber, namentlid^ bas ?^leifd;, miferabel

ift, tragen baä il)rige bei. ^nbem id^ mic^ oon bcm .i5aupt=

brunnen ju einem oerad^teten, aber etioas auflöfenben Sieben^

brunnen roenbete, ftellte fid^ baö Übet jebod; nac^ unb nad^

r)er unb id; ^offe nad) SBien ofjne oerborbenen '3Jiagen ju

fommen, loo bann ein Ärug 6ei)bfd)i^er SBaffcr baö ©anje

auf gleid^ bringen foK.

©0 oiel fte^t loenigftens bei mir feft, nie mel^r in ein

ungarifdjcö Sab ju gefjen. 2)aä 8anb ift gegenraärtig, mit
2(uönal)me bcr .dauptftäbte , nur für bie (Singebornen

praftifabel, unb fo roenig id^ oerroö^nt bin, fo bin ic^ boc^

aud^ ,^u alt, mid^ ju gemöl^nen.

2)oö ^fiäj^ere münblidj, unb fo befef^Ie id^ atte in ©otteö
<Bö)ü^, ber mid^ üorberf;anb tool^lber;alten nad; SBien bringen

möge.

©rittparger.
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149.

M (Emil Ö)irkerl)ttttfer.

aßien, am 29. ©eptcm5er 1852.

^od^ocrcl^rter ^eunb!

S>or allem meinen innigen 2)anf für bie oiele 9Jiü^e, bic

©ie fiä) meines ungeratenen D^effen roegen gegeben l^aben.

ßö ift aber einmal baS Sd^irffal ber ©uten, ba$ fie nebft

il^ren eigenen ©orgen aud^ nod^ frembe ju tragen l^aben.

SBaä nun meinen DZeffen felbft betrifft, fo bin iä) t)on

feiner Unöerbefferlid^feit fo überzeugt, ba| \d} aud) von

feinen neuen 23er]^ättniffen nid^tä ©uteö erwarte, in raeld^em

^atte i(| benn entfc^Iojfen bin, meine §anb gan§ üon il^m

abjuüiel^en unb il^n feinem ©c^icffale unb feinem SSater ju

überlaffen, ber eä in feiner 3"9cn^ <^"t^ "i^^t ^^ff^'^ gema(|t

l^at aH er.

2Baä er oon feinen ©elbüerlegen^eiten angibt, ift rein

erlogen, ^eber feiner 2lnforberungen ift entfprod^en roorben,

unb roenn er bie legten ©elbfenbungen im 'Sflonat ^uli

nid^t erl^alten l^at, fo mar e§ nur, roeil er nirgenbä aufju^

finben mar, unb bie Briefe batjer nad^ SiSien oon ber $oft

i^urürfgefd^icft rourben. ^d^ glaube, ba| e§ in 2(gram teuer

ju leben ift, roenn er aber mit bem, roaä id^ ifjm oon 2ßien

mitgab, unb auf feine Slnforberung raieberijolt nad^fanbte,

nid^t auöfommen fonnte, fo begreife iä) nxd)t, rcie ein

Seutnant ber 2lgramer ©arnifon oon feiner ©age khen

fann. 6r l^at aber einen oft beioiefenen ^ang jur

Sumperei, loeld^er nod^ burd^ bie S^erroonenl^eit feiner (se^

banfen unb burc§ bie ^aläftarrigfeit feineä 6§arafterä vzt-

jel^nfad^t rairb.

33or ber ^anb foH roenigftenä niemanb ju ©d^aben

fommen, ber i^m in Hoffnung auf mid^ ©elb geborgt l^at.

^d^ l^abe bal^er nebenan ben ©efamtbetrag feiner Slgramer

©(|ulben mit 85 fl. Ü. ^. beigelegt, ©e^en ©ie ^^nx
©Ute bie Ärone auf unb befaffen fid^ gefäHigft mit ber

Serid^tigung ber bejeid^neten ^Beträge. 33or allem jene

15 fl. an ben Seutnant Slajefooid^ , ben id^ nid^t nur

meines 2)an!eg, fonbern aud) meiner tiefgefühlten S^oö)--

ad^tung \a oerfic^ern bitte über bie 2(rt, roie er fid^ gegen

meinen Steffen unb gegen mid; benommen fjat, über bie

3artl^eit, mit ber er ju erwähnen oermieben l^at, baf; aud^
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er unter bie ©laubiger beä l^cilfofcn jungen 3JZenfd^en

getjörc.

2(ufecr biefen 85 fl. f)aht \d) noA 20 fl. beigefügt, alfo

im ©an^en 105 fl. Ä. m. 3J!on biefen 20 fl. bitte id), für

ben ?^att bajj mein ^Jeffe roirflid^ nad; @Iinn gefommcn
ift, man if)n angenommen l^at unb vox (Snbe beä ^i^^^rcä

nid^t lüieber mcgjagt, il^m bie monatnd)e 3"l«9C oon 5 fl.,

oHmonatlid) gefälligft ^ufommen ju Inffen. i^om neuen

:3al)re an mcrbe id) in bcr B'i^iff^en.^eit burd) ^efanntfd^aften

beim .^offricgörat 9Jiittel unb 3Bege finben, il)m biefe Zu-
lage burc^ bie Sataillonsfaffe ober bie 5^riegäfaffen , ober

roei^ ©Ott loie fonft unmittelbar ^ufommen ,^u laffen.

^df l)offc, ©ie merben mid; nic^t fo befc^ömen, fid^ ttna
mit Quittungen unb Crmpfangöbeftätigungen gegen mid^

auäroeifen ^u motten, ^d) l^abe bereitä früher '^l)X ^nnereö
crfannt, imb ©ie l^aben mir gegenmärtig roieber gejeigt,

ba^ id^ rid^tig (^efe^en i)a'bt.

Ööd^ftenä bitte id^ mir roiffen ju laffen, ob ber junge

9)ienfd^ in ©lina angefommen unb mag bort mit i^m ge=

fd^el)en ift, benn nadj feiner oerftodlten 3lrt l^at er feit ber

-dälfte beä 3Jtonatä ^uli nid;tö oon fid; l)ören laffen unb
nur bur(^ ©d^ulbenmadjen bafür geforgt, baji id) von feiner

ßjiftcnj^ mid^ überj^euge.

^Klit roieberf)olter ^iJerftd^erung meiner innigen 3)anf5

borfeit

ergcbcnfter

örittparjer.

'^l;rc ^urüdfgelaffenen ©ebid^te Ijabc idj mit großem 2ln=

teile gelefen, SBärme ber (Smpfinbung unb ein glüdflid^er

poetifd^er 2(uöbrudf mad;en fie gleid^ empfel^lenäraert.

150.

Tln (Emil U)i(kerl)aufrr.

Sßteit, om 3. 'JJouember 1852.

.^öc^ft fd^ä^barcr ?^eunb!

i?er,!\ei^en Sic, baf? id) 3l)r gütigeö 3d;rciben, morin
©ic mir oon '^h^cn crfolglofcn Grfunbigungcn über meinen
^albücrrücften 9^cffcn Scadjrid^t gaben, biö jc^t md)t bcant:
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roortet l^abe. @ä gef^a^ o'&ei^/ roeii i^ üorl^er felbft @e=

roi^^eit über fein ^d)iä\al l^abeu roollte, unb 6iä je^t bie

.^Öffnung nid^t aufgab, bie in 2(gram getroffenen @inlei=

tungen ju feiner S^ie^abilitierung gu irgenb einem ©rfolge

gu fül^ren. 2eiber ift biefe Hoffnung gegenraärti^ üer=

fd^rounben. 2)er unbefonnene junge 9Jienfc^, ben, roie (Sie

roiffen, jroei ©elbbriefe an^ eigener (3c§ulb nii^t trafen, ift,

ftatt nad^ ©lina — Sic inerben eg faum glauben, — nad^

SEBien gegangen, l^at firfj bort bei einem unferer 33ern)anbten

gegeigt unb ift, ba id) ifjn anraieä, ju feinem 25ater nad^

©aigburg jurürf^ufeieren , wo id^ 3Jiittet fud^en roottte, i§n

affenfallä beim 3ottgefätte unterzubringen, üon 2öien »er^

fc^rounben, ol^ne §u feinem SSater ju gelangen, mie id^ t)orau§=

fe|en mu^, ia mir te^terer nid^ts bauon fd^reibt, unb id^

i^n nid^t burd; eine Stnfrage üor^eitig in ^enntniä fe^cn

roitr.

^dj melbe ^l^nen biefeö, ba id^ hii ^^rer bef'onnten

©Ute oorauäfe^e, ba^ ®ie ^^re 9^ac§forfd^ungen weiter fort=

fe|en fönnten
, fid^ baburd^ 9Jlül^e unb ber (Sac^e ^im für

feinen %ali roünfd^enäroerte ^unbbar!eit geben tonnten.

^eine ©emütslage unter biefen Umftänben lä^t fid;

benfen. ^d^ erfud^e '©te ba^er, ben gamen 9>organg mit

bem ©d^leier beö ©e^eimniffes ^u bebedten, bie nod^ in

^f)ren .<öänben befinblid^en 20 f(. aber fo lange §u bel^alten,

biö ber junge 5Jienfd^ irgenbroo roieber auftaud^t unb man
mzi^, na§ ju tun unb moä ju unterlaffen ift.

SSerjeil^en ©ie bie 9Jiül^e, bie id^ ^l^nen gemad^t, unb
erf^atten ®ie mir ^^re ^reunbfd^aft.

Grgebenfter

©rillparjer.

151.

Sffiien, am 22. 5RoüemBer 1852.

^Serefjrter §err Siegierungärat!

35a eg möglid^ ift, ba| id^ ©ie nid^t ju .§aufe treffe,

unb id) mit ber Sitte, bie id) ^tjnen üortragen möd^te,

prcffiert bin, fo fd)reibc id; oorfid^töroeife biefe feilen, um
fic nötigcnfadö in l^^rer äßol^nung jurüdjulaffen.
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Um luaä tc^ p bitten \)ahe, ift 3^r 58orrcort bei Syrern
J^errn Sruber, bem Dberften beö crftcn 93ttnal=3tegimcnt§.

3)ic ©Qc^e betrifft meinen mit mir gleic^nomigen tieften,

bem ber ^err !öanu§ bei feiner Stnrcefen^eit in 2Öien bie

3lufnal)me als Äabett im erften 33analregimcnte jugeftd^ert

f)at. ^d) fanbte ibn na^ 2(gram; unterbeffen mar aber ber
S3anuä ju Sr. 3Kajeftät nad^ ^eft obgegangen unb ber
junge SJienfd^ mu^te monatelang morten, l^iö er jur Äabetten=

Prüfung jugelaffen rourbc. Unterbeffen mar ic^ felbft von
SBicn abgereift. 3Jieine Seüoffmäd^tigten moAten fi^ in

ber 3(breffe geirrt l^aben, i^mei Öclbbriefe nad^ 2igram famen
unerbrod^en jurüdf unb ber junge 2Jienfd^ lebte unterbeffen

auf Ärebit. 3lun fam ber Xa^ ber ^rüfung, ber 3lfpirant

beftanb \t^x ^ut unb befam bie SBeifung, nac^ ©lina ah-

äugcl^en. ^eilö nun um nid^t mit Sd^ulben belaftet unb
von ©laubigem oerfolgt beim 9^egimente anjufommen, teilö

roeil er fi^ mein ©tillfd^meigen nicf)t erklären fonnte, fafete

er ben allerbingö unfinnigen Gntfd^lu^, ftatt nacb @Itna
nac^ Sien abjuge^en, fanb mic^ nic^t, befd^to^, öilfe bei

feinem SSater in 6oIjburg ^u fud^en, erfranfte üon ben
©trapajen ber ol^ne Selb unternommenen ^"^reifen, unb
fo ift benn eine bebeutenbe 3roifd;cn,^eit oerftrid^en.

3Son biefen Umftänben, bie nur meine Sitte um ^l^r

SSorroort entfd^ulbigen foüen, ift ^f)r .^err Sruber bereits

burd^ einen 33rief unterrid^tet , in bem ic^ if^n bat, über
jene SSerjögerung l^inauäjugel)cn unb bem jungen 2Jienfd^en

ben eintritt in baä 9tegiment gu geftatten. 2)a^ ic^ binnen
jefjn 2;agen feine 2(ntroort erfjielt, roaö einerfeitä burd^

roic^tige ©efd^äftc leicht erflärlid; ift, errcecft in mir boc^

anberfeitä bie ^^urd^t, ba^ gegen bie <5ad^e fclbft 33e:

benfen obmalten fönntcn. ©egen biefe benn bod^ nur auä
ber ?5orm ^eroorger^cnben Sebenfen ift eä, ba| ic^ ^l^r

gütigeö 9?orn)ort, unb jroar mit ber mögli^ften 33ef(^Ieuni=

gung in 2(nfpruc^ ne^mc. 35ie Steife beö jungen ^Jienfc^en

nac^ 3(gram, fein me|rmonatIirf;er 2(ufcntf)alt bafelbft, bie

näc^ft beoorfte^enbcn 2(u9lagen öf)nlid)cr 3lrt ncfjmen
meine befd;ränften ©elbfräftc fo in 2(nfprud^,
ba^ idj eine balbige Gntfd&eibung febnlidbft roünfd^cn mu^.

S3on ^ijnx ©ütc, auf bie id^ freilid; feinen gegrünbeten

2(nfpruc^ f)ahc, — crioarte ic^ nur, bafj 6ie SVen ^errn
©ruber im allgemeinen auf mein ©efud; aufmcrffam mad^en
unb eine balbige unb günftige ßntfc^eibung ermijglid;cn.
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2)ic 2trmce |^at mtd^ roieberl^olt tl^rcä SBol^l=

iDoHensoerfi(^ert,möge^l^r^errS3ruberbiefe
allgemeine ©eneigtl^eit in einem einzelnen
^alle tatfäc^Iic^ inö 2öerf fe^en.

3)iit roieber|olter 33itte um Gntfc^ulbigung

ergebenfter

©rittparjer,

2lr(^ioä:2)ireftor.

152.

3ln ®bfr|l Siegmunb Hittfr o. «tttngelionrra.

SBien, 1. 2)ejem5er 1852.

^od^ocrc^rter §crr Dberft!

Snbem iö) cor altem um ßnifd^ulbigung bitten mu|,

ba^ id) in meiner, nur für mid^ allein roid^tigen ©ad^e bie

^nterjeffion ^^res .^txxn Sruberä angefügt l^abe, beffen

Gmpfel^Iungsbrief leiber fd^on abgegangen roar, aU ^br
TOoblrooüenbeö Sd^reiben mic^ »on bcr Uberflüffigfeit eine§

foid^en S^orroorteä überjeugt ^tte — mu^ id^ Guer 6od§=

rool^Igeboren mit ber Üiad^rid^t oon einem neu eingetretenen

.^inberniä läftig fallen.

^6) ijdbt S)ero (Sd^reiben, in bem mit ber üorforglid^ften

©enauigteit^ felbft dummem unb ®aten ber in ber ©ad^e

meineä 9?e|ten ergangenen ßrläffe angeführt rcaren, bem
Sataiüonö = Äommanbo in Äaifer^ßbersborf t)or=

gelegt. 2)er öerr SJiajor mar aber ber 9)ieinung, ba^ ein

an mid^ gerid^teteö Schreiben nod^ feine 2(utorifation für

il^n fei, bie roirflic^e Slffentierung meines Steffen vot^u-

nebmen, foroie ba$ bie zitierten 2)ofumente felbft bem 8a=
taiUons^Äommanbo vorliegen müßten, um jur roirflid^en

Seeibigung unb Slufnal^me beä jungen SJienfd^en oor=

fc^reiten ju fönnen.

2)er öerr SJlajor, beffen freunblid^eä Senel^men id^

übrigeng nur im F)öd()ften ©rabe rübmen fann, f)at ^max

oerfprod^en, bicfe Sebenfen oon Seite be§ Sataillonä an

6uer ^o^rool^lgeboren gelangen ju laffen unb um naivere

ÜBeifung, oor^üglid^ aber um 3"fcnbung ber 3)ofumente ju

bitten; ba aber mir bie ©ad^e naiver am ^"»ersen liegt al^

i^m, unb bcrlei 3)ienftfd^reiben geroöl^nlic^ erft ablaufen,

loenn mehrere 9tapporte unb Eingaben bie 2)tül^c bcr
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©enbung oerlol^nen, fo 6in xä) fo frei, Guer ^od)voof)U

geboren nod^ einmal mit biefcr, roie iA fürchte, ^I)nen

bereite roiberlid^ flcuuirbcncn 3(noieIeöenl^eit ,^u betäftiqen

unb ^u bitten, bafi eö ^f^nen gefällig fein möge, ben !Öe:

benfhd)fciten beä 93ataiUonöfommanbo im bienftitdien SBege

(freilief) fo balb olä möglid^) ein (S'nbe ju mad^en.

^^ füfjlc mid; burc^ bic fo oft roiebertel)renbe unb üon

meiner Seite mit fo grofjen petuniären Opfern oerbunbene

Sorge beinahe franf unb nur mit S^lücffic^t barauf fann

i^ Gntfd;ulbigung für meine erneuerte 3ubringUd^feit

l^offen.

Wlit bem ©efüblc banfbarer §oci^ad;tung

Guer .^od^rooi^tgcboren

ergebenfter

©riffparjer,

2lrc^iDä=a)ireftor.

153.

2.n Dr. £xan} ßorenj.

[SBien] om 2. «pril 1858.

•Iood^gefci^ä|ter ^err!

3^r merteä ©einreiben Ijat mir einen erfreulid^en Semeiö
geliefert, ba^ li^bre Segeiftening für bie 9Kufif unb für il^rc

2?erförperung, unfern ^Jiojort, nii^t erfaltet ift. ^d^ barf

mic^ f;ierin ^fjnen, rocnn aud^ nid^t näd^ft, boc^ naije ftetten

unb jjroar um fo mel^r, alö id; in allem, rooä feit SJtoijartä

ü^obc in ber 2Rufif geleiftet morben ift, felbft ben ^errltc^en

33eetl)or»en nid^t aufgenommen, rool^l eine Grmeiterung beä

Umfangä, eine Scimifc^ung neuer, mitunter l^öd^ft intern

effanter Seftanbteile, aber feincöme^ö einen ?^ortfd^ritt, eine

(Steigerung ber 2>ortrefflid)feit erbltdfen fann. ^a ic^ nun
nod^ baju ein perfönlid^er ^-reunb beä ^ingefc^iebenen %u^^
unb jeber^jeit ein rcarmer '^aterlanbssfreunb mar, fo fönnen

Sie roofjl benfen, luie fefjr mir baran liegt, ben mufifali=

fc^cn ^Jia^la^ beäfclben in Cftreid^ ju crl^alten unb ber

ffiitroe einen (Entgelt für bie öntbcl^rungen ^u cerfc^affen,

benen bie Äunftliebe ilireä Gatten fie preisgegeben f;at.

9^ur bie %vt unb 2iJeife bietet Sc^micrigfeiten. 25er

Wufifocrein ift o^nc (SJclb. 2)ic .^ofbibliotl^ef fie^t bei einer

faum yireidjenben 2)otatio ifjre 5Kufifalien- unb itupfer-



155. 3ln Dbcrft ©tegmunb o. ettingS^aufcn ©nbc Suni 1853. 1 89

fttd^fammlungcn mel^r für eine Saft olg einen Seft| an,

unb t)on ben reid^en ^rioaten roei^ id^ feinen, ber, um ben

oerftorbenen SWojart felbft rcieber inä Scben ju rufen, fid^'ä

eine 2tuslage oon ein paar taufcnb ©ulben loften Iie|e.

3)er SBeg burd^ Subffription ift burd^ bie vielen rool^I=

tätigen ©ammlungen unb nod^ neuerlid^ burd^ ben projef^

tierten Äirc^enbau oerfperrt. 2)aö ^^ublifum fjat fid^ er=

fd^öpft, unb roenn id^ felbft einen 2iufruf ergel^en laffen

rooUte, fo bin id^ einerfeitä ju roenig 9Jiann oom ^ad^e,

unb ftel^e anbererfeitö fogar mit ben ^iefigen soi disant

3)tufifern nid^t auf bem beften §u^e, ba i^ tUn bie Un=

übcrtrefflid^feit 9Jio5artö gegenüber ben gemeinten %oxt'-

fd^ritten oerforfjten l^abe, gortfd^ritte , bie, 2)iofeä SKenbel-

fol^nä ju gefd^roeigen , felbft biö auf ^eftor SSerlioj unb

S^id^arb SBagner in 2tnfprud^ genommen loerben.

3m 2lugenblidfe roei^ id^ bal^er nid)t, mag ju tun ift.

©ie bürfen übrigen§ oerfid^ert fein, ba$ id^ bie ©ad^e gemi^

nid^t au§ ben Slugen oerlieren roerbe.

3Rit ooUfommener öod^ad^tung

©rittparjer.

154.

[2ßten] am 31. SWai 1853.

2)ie Überbringerin biefer 3cilcn, eine angel^enbe, fe^r

talentooKe ©d^aufpielerin, ift ber 9Jieinung, ba^ eine Sitte,

bie fte an ©ic ju ftetten l^at, eben burd^ tin paar feilen

»on mir mel^r geförbert roerben fönnte. ^c^ roeip ni^t,

ob fie fid^ täufd^t ober nirf;t, fann i^r aber bod^ bie @e=
roöl^rung il^reä Sßunfd^eö ni(^t oerfagen.

3)tit Jpod^ac^tung unb (Ergebenheit

©riCfparger.

155.

^n ®bfr|l Siegmunö Hitter ». (Ettiugsjjaufett.

[SBten, enbc ^uni 1853.]

SSerjei^en ©ie, roenn id^ burd^ ^^re ©üte fül^n gemad^t,

mid^ nod^ einmal [roegen] meines ^Reffen, beö Äabetten ^^ranj
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©riffporjer, an 35icfcI6en rocnbc; ja id^ hätte eS fd^on frül^er

getan, roenn nic^t bcr oorigc unmittelbare S^orgefe^te bcä

jungen SKenfd^en, Hauptmann 2)racuIIic, mir gemifferma^en
ocrfproc^cn I)ätte, mid) in .Henntniä p fe^en, roenn irgenb

itwaö benfelbcn Öetreffenbeä fid^ ereigne. (Jö f)at fic^ nun
beffen ^erfe^ung in bie ilanjlei nad; ^etrinja begeben,

unb ic^ f)abc baoon feine 5f?ad^rid[)t, alä einen Öricf mcineä

9?effen felbft, bem id; nid;t trauen fann, roeil er fid^, un=

befd^abet feiner militärifd^en (S'l^re, mir, feinem Dnfel, gegen:

über feiten lual^rfjaft gejeigt ^at unb aU fein Seftreben

ba^in ging, mir unter allerlei ^Bormänben ®elb abj^ulodfcn.

^^Zun lebe id^ oon einem fel^r mäßigen ©el^alte, mu^ ol^ne=

Bin ben 58ater beä jungen ^Jicnft^en mit feiner übrigen

^amilie j\ur .Oälfte khcn mad^en, unb i^abc für meinen

Neffen felbft fd^on baä Unglaublid^e getan.

^ä) roenbe mid^ baljer an (Sie felbft, bod^oerel^rtcr ^crr,

unb erbitte eine gefällige 2(ufflärung über einige fünfte,
Don bencn id^ alö ein t)öll[ig]er ?5^rembling in militärifd^en

fingen [mir] burd^auö feine 3Sorftellung mad^en fann.

^iein 9?effe l^at mir fd)on ror längerer 3ctt gefd^rieben,

ba^ er bereite bie Unteroffijieröausjcic^nung erl^alten unb
Jpoffnung I}abe balb in bie 3Birflid^feit ui fommen, mo er

bann in ben @enup ber militärifi^en jßerpflegun^ treten

rocrbe. ^ft er injroifd^en Unteroffijier geroorben, nimmt er

S^eil an biefer militärifd^en ^i>erpflegung , ober ift feine

SScrmenbung in ber 5?an5lei in ^etrinja mit einem Gmo^
lument üer'bunben? Sft er bur^ feine 3[^ern)enbung in

^etrinja auö bem 9legimentc auägefc^ieben, bem ©ic, $err
Dberft, mit fo oiel ©f;re oorfte^en? 2Öic oiel Belage brandet

er in ^ctrinja ^öd^ft notroenbig, mcnn er loirflic^, roie

er mir fd^rcibt, oom ^Srarium gar nic^tä erhält?

©eine ^^offnun^en finb fo geftei^ert, bofj er fic^ fogor

mit ber SJiöglidjfeit fc^meid^elt, bei einer beoorfte^enben

3lcformierung bcä gioeiten iöanater 9tegimentä eine Öffi^ierä:

fteÜe ju erhalten unb mid^ bittet, bcäfialb an ben ^errn
Sonuä unb ben ^crrn Dberften — roobei id^ niä)t

roei^, ob er babei (3ie, ocre^rter ^err, ober ben Dberften

beä jroeitcn 9lcgimentä meint — ju fc^reiben. Db baS nic^t

leere 3^räumc finb, unb ic^ mid^, bei feiner furjen 2)ienft:

jeit, mit foli^cn ©d^reiben nic^t boppelt läd)erlic^ moc^cn
mürbe? 2tuc^ hierüber, t)ere^rter J^en unb menfc^enfreunb^

lieber 3)ionn, rcoUte id^ mir ge^orfamft gefällige Slufflärung
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erbitten, ©ic ^aben nieHeid^t felbft ^inber unb fönnen fid^

meine Sage oorftellen.

5CRetne 3ScrIegenl^eit roirb baburd^ oermel^rt, ba| id^,

ol^ne SSorauäfid^t biefer 3)inge, mir fd^on mit 1. ^uli eine

SBoIjnung in bem Sabeort ©jtiacö beftettt l)abi, lool^in id^

einer fel^r angegriffenen ©efunbl^eit roegen notroenbig ah-

gel^en mu^.
SBenn (Sie midf; baffer — roorum id^ inftänbig bitte —

mit einer Stntroort erfreuen rooHen, fo bitte id^ ben 33rief

in baä Sab ju ©^liacä bti ^fJeufol^l in Ungarn, ^oftftation

S3uc§, gefälligft abreffieren ju roollen.

^m oorauä meinen 2)an! auöbrüdfenb, unterjeid^ne id^

mid^ . . .

156.

Sjliacö, am 6. ^uli 1853.

Siebe ^ottg!

DfJad^bem eö mir nid^t ol^ne Tlix^t gelungen ift, mid^

eineä S^intengeugeä, ober üietme^r eineg §lafd^elg mit einem

Stcftdjen %xntz ju bemäd^tigen, melbe id^ ^^mn, ba^ id^

geftern gegen SJiittag glüdflid^ l^ier angefommen bin, glüdf--

lid^ inforoeit, ba^ i6) nod^ alte Steik meineä ^örperg rcirf:

lid^ befi^e, obgleid^ fo oon Stoßen unb ©d^ütteln mi^=

l^anbelt,"ba^ iä) befonberä bie unteren ^eile, bie mir nod^

immer toel^ tun, fel^r gern für einige 3eit entbehren möd^te.

^as Sßetter mar greulid^ !alt, bie SBege erbärmlid^ fd^Ied^t,

bie Steifegefettfd^aft bcftanb auä einem floroafifd^en ©entle-

man, ber fein 2Bort ©eutfd^ »erftanb, unb au§ einer älu

lirfien ^erfon oon 9?eufol^l, 9?ä^terin unb ©tiderin oon

^rofeffion, bie mic§ anfangt burd^ 2)arlegung eineä natür^

lid^ gutmütigen unb befonnenen Gl^arafterä amüfierte, bi§,

nad^bem biefes il^^ema abgefpielt unb »ariiert mar, fie mid^

langroeilte unb i(| roal^rf^einlid^ fie aud^.

2lIfo gegen SJlittag !am id^ an, fanb fd^on in ber ^äf)t

beä 33abeorteä überall, reo fonft fefter Soben ift, nid^tg alö

SBaffer, SBaffer, 3öaffer, nur ©jliacg felbft, roeil eg §od^

liegt, blieb oerfc^ont. 3(ber aud^ ba loaren aEe ©pojier-

gange einfam unb menfd^enleer, au§ bem einfad^en ©runbe,
roie id^ balb nad^l^er erful^r, raeil aud^ bag 33ab menfd^en-



192 156. 2(n Äat^arina %töf)i\(i) 6. 3«a 1853.

leer ift. 2öo fonft aUeä Mon ©äften luiinmelt, finb I^eucr,

mic^ eingered^nct, faum jroanjig ober breifjig Jöabenbe. S)ie

Seute Ijaben red^t, beuii glei^ Diad;mittags fing eä toieber

ju regnen ober oielmelir gu gießen an, unb iö) fonnte eine

fc^öne 3Sorü6ung in ber iieftüre anfteUen. ©ott fei 2)anf,

bafi id^ tnxd) fo jtcmtid) mit Sudlern üerfefjen l)abc.

2)ie -Diittagäfoft Ijot rcefcntlid; gewonnen unb man
braucht racnigftenä nid;t notroenbig franf ju roerben, roenn

man es nid^t fd^on üorfjer mar.

©egen 2(benb fam Dr. ^rep^ mit 2(ppenbij an. Gr
f;atte ouö feiner 33efanntfd)aft mit Sleinioalb ganj rid;tig

gcfd^Ioffen, baf; auä ber uerabrcbcten gemeinfdjaftlic^en Steife

nit^tö merben mürbe unb id^ baffer oFjne 3'öeifel mit ber

fonntäglic^en 3)iaIIepoft gelten raerbe. (Sr la^t fid^ ber

?^om ilie oicimal empfeitlen, mar übrtgenä über baö yiid^t=

eintreffen ^Pepiö üiel tucniger ungel^alten, alä ic^ glaubte,

Gr fiefjt rool^l felbft ein, ba^ unter ben obroaltenben Um:
ftänben biefer ©aramfjeger 2lufent^alt ein Unfinn geioefen

märe. Steinroalb ift nod^ nid^t angekommen; mer meif;, ob

er überfjaupt fommt. äi^enigftenä roirb für bie Stüdreifc,

roie id^ l^öre, bie neue Stoute über 9?ana fd;on im (SJangc

fein, maö mid^ fe§r tröftct. <3oUte boä Setter fortraäl^renb

fd^Ied^t fein, fo roei^ id^ nic^t, ob ic^ meine gange Qtit

auäl^alte.

Jpeute ift ber Xag giemlid; l^übfd^, nid^t falt, obgleid^

bei ftarfem 2öinbe; aber bie 33ergc Ijängen voll fc^roerer

SBolfen unb eä fd^eint niemanb an eine bauernbe Sefferung
ju glauben. 2)cr tmmeriüäf;renbe Särm, ber mir fonft in

©jliacö fo miberlid; mar, ift jroar l^euer oerftummt, aber

bie Urfad^e ift fd^Iimmer alö fonft ber 2ärm.
;»^d^ l}ahz l^eute fd^on gebabet unb 2Baffer getrunfen,

babei aber meinen ^ed;er gerbroc^cn, ber fc^on l^alb ger-

broc^en mar. 2)a man nun läd^erlid^ermeife feinen ä^orrat

Don Sed^ern fjat, fo roei^ ic^ nic^t, auö roaä id^ morgen
trinfen merbe. Übri^enä roirb ®ott, ben id^ immer im
2Kunbe fül^re, aud^ f^ierin l^elfen.

2Keine 2^inte mirb immer fd^led^ter unb fd^led^ter unb
id^ mu^ fc^Iie^cn, fonft enbe id^ mit einer s. v. (Sau.

3)ieine ©rü^c an alk, vor aQem an ©ie.

©rittparger.
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157.

Tltt :^att)anna irö|)U(t).

ejHacg, am 28, 3uli 1853.

Siebe Äatt^!

Sd^ l^abe bi§ je^t meinen jiceiten 33rief nid^t gefd^rieben,

weil, obroo^I mir Sie Säber red^t gut befommen, bod^ bie

Unbequemlid^feit, bie mid^ l^ier geroö^nli^ befällt, mid^

tttoa^ »erftimmt Ijat, unb i^ ni^t burd^ bie 3eit^c>^ "^^^ ühUn
Saune ben SSerbod^t erregen rooEte, alä befänbe id^ mid^

im allgemeinen übel. 2)er tartarus tartarisatus, ben id^ oor

jroei ^ö^ren mit ©lüdf anroanbte, rooUte nämlid^ l^euev

feine Sd^ulbigfeit nid^t tun, loal^rfd^einlid^ roegen fd^tec^ter

Sefd^affenl^eit bes ^^räparotö, inbeä id^ es oor ^roei ;3öi^ren

oortrefflid^ auä berfelben 2lpotl^e!e in S^eufol^I befam, bie

e§ Iieucr fo fc^Ied^t lieferte, ßnblid^ fanb fid^ aber in (5jliac§

felbft ein Sitterroaffer, baä feine Sd^ulbigfeit tat unb mid^

aud^ in biefer öinfid^t in Crbnung hxaä)U. SSas mir fonft

meinen 2lufentf)alt oerfümmerte , mar bie befannte ©efeff^

f(^aftögier ber ©aramfjeger. Äaum toar id^, cor allem aber

ber ©papmad^er Sleinroalb, angefommen, alg Dr. ^^ßreg^

fonb, ba^ feiner ?yrau oon Sagreeff bie Säber in ©sliocä,

bie i§r oor ^mti ^a^ren fd^abeten, j^euer red^t gut tun

mürben. 9?ad^bem ic^ ben 2(ntrag, in ©aramfjeg ju rool^nen

unb alle SEage inö Sab nad^ ©jliacä ju fal^ren, abgelel^nt,

foroie ben roeiteren 2?orfd^Iag, raenigftenö täglid^ in ©aram^

fjeg m effen unb gu bem 6nbe gleid^fattä täglid^ l^in= unb

^urüajufa^ren, na^m fid^ bie ©Ejetteng ein 3intmer in ©sliacä,

inbe§ Dr. ^rep^ mit 9leinroalb in ßinem 3^"^"^^^^ f^Iicf

unb ha rourbe benn gemeinfd^aftlid^ gebabet unb gefrül^--

ftüdft unb roenigfteng ein paarmal bie 2ßod^e nad^ ^axam-
ht^ gefahren unb jroar l^übfd^ frül^, bamit man bod^ ja

3eit genug l^abe, ft^ bort ju langroeilen. 2(ud^ Dr. 9lein-.

roalb mit feiner emi^zn ©pa^mad^erei unb forcierten ^amiliari^

tat ift mir eigentltd^ jur Saft. 3Benn id^ attein in «Säliacö

fein fönnte, eö gefiele mir unenblid^, aber biefeä eroige

§e^en bringt micl um. SDaju l^abe id^ nod^ einen neuen

^oman ber Sagreeff lefen ^ören muffen, ber mid^ einer=

fcitä fe^r langroeitte, anbererfeits aber in SSerlegenl^eit fe^te,

ba i(| nid^t raupte, roie id^ i^r biefen Ginbrudf auf bie

fc^onenbfte 2trt beibringen fottte. Äurj, eä mar fo arg al§

©ri(lj)orjerl Stifft unb 3:a9ebii(^cr. I. 13
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cor jroci ^^l^rcn, ja nod^ ärfler, ba fic f^on bamalä mcrfen

fonntcn, bo^ \d) fein ^reunb oon bcriei 3!)ingcn bin.

Dbrool)! id) erft ^roonjig Säber l^abc, fange ic^ bodb

fd^on an ju bemertcn , ba^ id^ genug l^abc. Sfad^bem td^

i^roei 3^Qge auSgefc^t, rcerbc i6) eä oon neuem oerfud^en,

unb neigt fic^ bann roieber bie ocrmeI;rte 2tufrcgung, fo

fd;Iie^e iä) fur,^ ah unD feiere nad^ .f)aufe. Gä roäre ba^er

niögh(^, ba^ id^ fd^on in bcn erften iagen beö 3)ionatä

3tuguft jurüdffäme. ^d; rcerbe fud^en, meine 3w'^ttfunft

burc^ einen Srief anjufünbitjen, bo man aber bie ^o[t

nehmen mu^, roenn man einen leeren ^[a^ finbet, fo

roärc möglid^, ba^ id^ ol^nc ober jugleic^ mit meinem

Srief anfäme. ^d^ bitte ba^er, mi^ m 3lnfang beä 3luguft

j\u erroarten, aber nid^t ängftlid^ ju fein, roenn ic^ fpäter

fomme. 3lm Ie|tcrn %aliz roirb mir geroi^ ein 33rief oor:

auägel^en.

3Jieine ©rü^c an olle, obrool^l feine ber 9Jiü^c roert

gcfunben, mir ju f^reiben.

©rillparjer.

158.

ejliacg, am 5. äluguft 1863.

Siebe Äattt)!

Gnblic^ fann i^ ctioaä 33eftimmte^ über meine 3lbrcifc

oon l^ier unb meine 2ln!unft in SBien melbcn. 35aä S3ob

^attc mid^ im Saufe ber legten 2öoc^c fo ftarf angegriffen,

ba^ iä) glaubte, meiner Äur frül^er ein Gnbe ma^en gu

muffen. 3?a(^bcm ic^ aber baö 33aben ^roei ^age auäfe^te,

gab fic^ atteä roieber in bie gehörige Orbnung, ic^ fonntc

lüicber fortfahren unb befinbe mic^ erft je^t cigentlid^ rooF)!.

Xa aber alleä fein önbc Traben mu^, merbe ic^ auc^ je^t einen

Sc^Iujj mad^en, unb ba id^ für näd^ftcn Samötag eine 5Bor=

merfung für bie IRallepoft cnoifd^t, Samätag ben 6«*" oon

bier abgelten unb bal^er ©onntag bcn 7"" gegen Slbcnb in

aöien eintreffen, ^ö) roci^ nic^t, ob jemanb oon ber

^amilie ober, roer ftd^ eben je^t in 9Bien befinbet, ba

oietteid^t alte« in 93aben ift, aud^ ob biefcr mein Sricf nid^t

JU fpät fommt, um irgcnb eine 2tnorbnung ju treffen.

2!)emungca(^tet fc^reibe idj auf gut ®Iücf.
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^6) gcl^c morgen ?^citag nad^ ©aramf^eg unb hUiht

bort 6i§ ©omätag SKorgenö, roo tci^ mid^ auf ben ^oft:

roagen fe^en roerbe, ber bort oorüberfäl^rt. ^c^ l^abc l^eute

no(| alieö ein[5u]parfen , tnu| bal^er fd^Iie^en unb atte§

rocitcrc ouf ba§ perfönlid^e SBieberfel^en oerfparen.

^Wit ©rü^en an alle

©rillparjer.

159.

Att ?
[Anfang 1854?]

@ure (Sjjellcnj!

^c^ ü6erfcnbc l^ierbei bie oerfprod^enen S^cjtroortc. 3»^
l^abe fie, roie id^ bereite münbltd^ ju fagen bie ©l^re l^atte,

fd^on oor brei ^al^ren auf Slufforberung beö ?yür[ten

©c^roarjenSerg getrieben, ober nid^t abgegeben, roeil id^ fte

nid^t für gut l^alte. Sßerfe nad^ einer fd^on oorl^anbenen

ÜKelobie ,^u bid^ten, 35erfe, bie gefungen roerben unb 2lbfd^nittc

unb 9^ad)brudf ta ^aben fotten, reo i^n bie 9Jlufi! I^at, fc^t

eine Übung in berlei fingen norauä, bie id^ nid^t befi^e.

3uglei^ ift baä SSolfälieb au§ meinen Äinberjal^ren

unb ben fd^roierigften Sagen ber Monaxä)k fo fe§r meinem
Innern eingeprägt, ba| nebft ber 9Jiufif aud^ ber alte %zict

für mid^ eine geroiffe G§rroürbigfeit erl^alten l^at unb ic^

mic^ gebrungen fül^lte, mel^r biefen alten %t%t ben neuen

SSer^ältniffen anjupaffen, alö ganj neue 9öorte ju fd^reiben,

roaä bem ©anjen ctma^ Unbei^ilfhd^eä gibt; roobei freilid^,

xoenn e§ gelungen märe, ber ßinbrudf bei öiftorifd^en, ben

ba§ Sieb auf mid^ mad^t, ungefd^mäd^t auf bie ©egenroart

übertragen roorben roäre.

@§ ift aber nid^t gelungen, unb nur ber roieberl^ottcn

2tufforberung jufolge, nur um meine Sereitroittigfeit m
jeigen, erlaube ic^ mir, bie meiner SReinung nad^ oerfe^lte

mbeit ^iemit jur ©inftd^t oorj^ulegen.

160.

^n 30|)ann (Seii|)art.

^od^gefd^ä^ter §err!

3d^ i^obe ^^rcn ©ängerfricg mit SSergnügen gclefen.

Xii lobenäroerte S^enbenj, bie iräftige unb gebanfenreid^c
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2)iftion jcugen oon Scfäl^igunq im oügemeincn, foroic bic

ß^araftcrifierung ber in bem ^rama ouftretcnbcn 2)id^ter

unb bie eingeftreuten ©teilen aus il^rcn Söerten oon einer

genauen Sefanntfd^aft mit unserer älteften Sitcratur.

2)a§ bromatifd^e iv^ntereffe tritt jioar fef)r in ben öinter^

grunb, unb baä ©tücf bürftc bal^cr ju einer SluffüJ^ning

nid^t geeignet fein, aber ber Kenner ber mittel^od^bcutfc^cn

^ocfic roirb fid^ in oieler ^infid^t angefproc^en finben.

ßrgebenft

©riHparjer.

[SBien] am 5. 3Kära 1854.

161.

An £i)nig Mai IL von 6at)ern.

^nbem ber gel^orfamft Unterjeid^nete ben oor^efd^riebenen

Drbenäreoerä ij^ierneben anfd^Iie^t, fü^It er fid^ glüdlid^,

i^ugleid^ feinen tiefgefühlten ®anf auäj^ufpred^en.

Drben mögen m ftaatlic^er unb potitifc^er Sejic^ung

fid^ fc^on mit anbern S^idj^n ber .^onoenienj oermengt

^aben, in literarifd^er l^aben fte nod^ ganj bie ^i^ifd^e ber

urfprüngHdien 33ebeutung. (Sä mu^ baljer hoä) erfreuen

in einer 3eit, bie fid^ alle ^Jiül^e gibt, jebe frühere GJeltung

gu jerftören, o^ne im (Stanbe ju fein, neue an ifjre ©teile

ju fe^en, oon einer ^Biitt anerfannt ju fein, roo bie SHac^t

ju belol^nen mit ber ßinftc^t in baä ju Scloi^nenbe oer^

ounben ift.

. Sapern ^at ba§ ©lürf, fdbon in jroeiter ©cncration

einen ^yrcunb oon 2öiffen unb 5iunft auf feinem 2^^rone gu

feigen, unb ba Ofterreid^ mit Sapern für jeben "^aU baS

gemein l^at, baf; bie ffiärme ber Gmpfinbung oon bem
(Srübeln ber 52ü^tern^eit no(^ nid^t ganj oerbrängt ift, fo

barf ic^ roo^I in Äönig ^Jiajimilian bem ßn'citen meinen

geiftigen Sel^enö^errn oere^ren, rcenn auc^ meine Untertan^:

treue ganj unb ungeteilt einem anbern ©taote gehört.

3Bicn, am 28. Stpril 1854.

ßrgcbenft gel^orfamcr

i^anj ©rillparjer,

Ärt^toS.-SBircftor im f. öftcrr. ^nongmimfterium.



162. an DBcrft ©icgmunb v. etttngä^aufcn ^f)iai)v 1854. 197

162.

3ln (Dbcrf Stcgmunb Kitter ». (Ettingßljcuren.

[JBielTeic^t g-rü^jo^r 1854.]

^od^oerel^rter ^err Dberft!

5ßcri;ei^en «Sie, roenn iä) ^l^nen mit einem 33riefe läftig

falle. 2)iefe SSerjeil^ung roirb um fo ni)tiger, alg ber ©egen;

ftanb meines je^igen Sriefeä »ielleid^t gar eine 3(6furbität

ift, meldte mir übrigens ni^t felber jur Saft fäHt, fonbern

5u welcher mid^ ber ^abett @rillpar§er be§ unter S^^rem

^ommanbo fte^enben S'iegimenteä, mein l^öd^ft befd^roer^

lid^er 9ieffe, oerfü^rt ^at. 3)er junge SRenfd^ bilbet fic^

nämlid^ ein, ba^ hzi bem Sfusmarfd^ ber erften SataiKone

unb ber ßrrid^tung ber brüten, Dffi^ieräftetten ju üergeben

fein roerben. 2)a^ er eine folc^e ju erl^atten roünfd^t, ift

natürlich, unb ba^ id^ feinen Jöunfd^ aua taufenb
@rünben teile, ebenfo begreiflid^.

^ä) l^abe, bie SRiJglid^feit ber ©ad^e oorauägefe^^t, bereite

an ben ^erm 33anu§ unb an ben §erm Srigabier in

^etrinja gefc^rieben, roei^ aber mol)l, bo'^, roaä bie 2Bürbig=

teit beä kompetenten betrifft, ber unmittelbare 3Sorgefe|te

bie erfte unb roid^tigfte «Stimme abzugeben l^at, befonbers

roenn biefer SSorgefe^te ein SJiann ^^rer 2trt ift. ßä ergel^t

bal^er meine ge^orfamfte Sitte, in einem fold^en ^aUe
meinem 9?effen ^l^ren ®d^u§ angebei^en ju laffen. ^d^

l^abe alle Urfad^e ju l^offen, ba| ber ^abett ©rittparjer,

burd^ bittere Grfa^rungen belefjrt, fic^ aud^ bie nijtige Selbft-

überroad^ung roerbe angeeignet ijab^n, an friegerifd^en

ßigenfc^aften l^at e§ il^m obnel^in nie gefel^lt.

3^un l^öre i6) atterbingä, ba^ ßuer .f>od^n)0§lgeboren am
^Borabenbe einer [ängftoerbienten Seförberung ftefjen unb
bemnad; baä Äommanbo be§ @ren5=9tegimenteö abgeben

roürben, aber aud^ bann fönnte ün guteä 25^ort an ^i}xtn

^fiad^folger feine Stelle finben unb mein gegenroärtiger

Srief behält für mid^ immer ben 2Bert, nod^ einmal meinen
2)anf für fo oiel beroiefene ©üte auägefprorfjen unb mid^

öer Erinnerung eineg 9Jianneö empfohlen ju l^aben, ben id^

mit ber ganzen Seit l^od^ad^te unb »ere^re.

9)iit oölliger ßrgebenl^eit

gel^orfamfter

^anfi ©rillparjer,

3lr(^io§:2)ireftor.
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168.

Tln £atl)anna iröliltd).

»abcn, am 27. Kuguft 1854.

5^tc genug ju el^rcnbcä ^äutcin!

^ii) fd^Iie^e meine roeitläuftige Äorrefponben^ mit gegen:

ntärtigem, rcaf^rfd^einlic^ festem Sriefe, um anju,^eigen, ba^
ic^ längftenä biä ^onnerätag in Sien eintreffen roerbe,

unb jroar mit bem ßlfu^rtrain, fo ba^ meine 2(nfunft big

l)alb ein Uljr beoorftel^t. ^6) fage längftenä biä SDonnerg-

tag, roeil, roenn fid^ baä SBetter mieber fo fd^Ied^t mad^t,

alä eä, @ott fei 2)anf, bie ganje leitete 3^'* ^ar, id^

Änott unb %aü aud) früher abjuge^en gefonnen bin, roeä-

l&alb 5u münfdben märe, ba| bie törid^ten Jungfrauen immer
t)l in i^ren Sampen bereit f^ielten. ^6) I)offe, ba^ ber

3immerboben, ben bie .^auörcgentin unb ^ebantin ^epi
flugerroeife bi§ jule^t aufgefpart Ijat, fic§ biö babin f^on
roirb auägeftuntcn I)abcn. ^ie SBäfd^cpebantin, ®ie felbft,

oerebrteä ^räulein, tuerben übrigenä mit mir gufrieben fein,

ba id^ bie ^emben in ber legten SBod^e fo gefpart l)abc,

ba^ id^ ol^ne 3u^'Ifena^me beä ^eiligen .dembcfc^a^eä mit
bem SKitgebrac^ten ouäjulangen boffe. Sin abgeriffencn

knöpfen unb ^erriffenen Socfen roirb fx6) übrigenä genug

©toff 5ur ^ätigfeit finben.

2Jlit meinem l^iefigen 2(ufentl^alte bin ic^ roenigftenä

inforoeit jufrieben, alä eö je^t ju 6nbe gebt, unb rocnn

id^ aud^ nidfjt gefunb geroorben bin, fo bat fic^ menigftenä

meine ©efunbl^eit fo meit beroa^rt, ta^ ic^ nid^t franf ge=

roorben bin. Gö mar eine ^unbe^ßiiftenj. ^ä) l^abe in

biegen unb ©türm gebabet unb c^ bod^ nic^t über jmanjig

93äber gebracht. Cmoof)! mir baä ^^rinfen beä Urfprung--

2Bafferä nid^tö roeni^er alö gut getan, l^abe id^ boc^

mit eiferner Sel^arrlidjfeit täglid^ eine ganje -üJiol bcö;

felbcn in mid^ l^ineingetrunfen unb fjoffe mid; in 2Öien

oon biefer Btxapai^z ju erholen. Übrigenä bcfinbc i^ mid^

leiblid^.

SBcnn ©eorgeä fi(^ anfragen follte, fo bitte ic^, i^n oon
meiner 2(nfunft i\u bena(^rid)tigcn. 2)er Saferer roirb roo^l

am fommenben ©amstag fid) oon felbft einfinben.

©0 märe alleä in ber alten Drbnung ober Unorbnung,
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unb id^ i)abz nur ju l^offen, ba$ ©ie mid^ in ber 3roif^en:

seit nic^t ganj Dergeffen ^o6en.

©rillparjer.

164.

J,n U)il^elm jBranmüUer.

Sabcn, 27. 2(uguft 1854.

^od^gefd^ä|ter §err!

^d^ erlaube mir 3^nen in bem Überbringer biefer ^dkn
einen f. f. Seutnant Jperm SBeil, ^rofejfor im £abetten=

inftitute ,];u §ainburg, 5U empfehlen, ber eben einen Bpf^^uä

öfterreid^ifd^er ©olbatenlieber Dottenbet Ijat, bie naä) ben
groben, bie er unä mitgeteilt l^at, üortrefflid^ ober raenigftenä

fe^r gut finb. @r roünfd^t fie bem 2)rucf ju übergeben,

unb au^er ber @üte ber 2ßare bürfte ber gegenroärtige

3eitpunft ber Verausgabe fel^r günftig fein, rooju nod)

fommt, ba^ nad^ feiner Stellung an einer 2)lilitärafabemie

unb hti bem Umftanbe, ba^ man aus bem Süd^Iein eine

3lrt Sefebud^ für äl^nli(|e 2(fabemien mad^en roiU, baö @e=

f^äft aud^ bud^^änblerifd^ lufratio roerben bürfte.

Übrigenä roerben «Sie ja felbft feigen unb gegenroärtige

3etlen foffen nic^tä al§ dn TlitUl fein, ben fel^r begabten

3^ann, ber bereite einen 33anb red^t guter Itjrifd^er ©ebid^te

bruden lic^, Ui ^l^nen ju introbujieren.

3Jlit |>od^ac§tung

©rillparjer.

165.

An 3gna^ ;älang.

SEien, am 4. SejcmBcr 1854.

^od^gefd^ä|ter ^err!

^d^ bcftätige ^i^nen mit 3>ergnügen, ha^ im ^a^re 1848
Sie es maren, ber baä von mir »erfaßte ©ebic^t an ben
Jelbmarfd^att Stabe^f^ ol^ne mein 3"*«"/ jö o\)nt mein
^Sorroiffen in ^^aufenben oon Cj,emplaren an bie öfterreid^ifc^e

2lrmee in Italien fanbten, fo ba^^ bie unglaublid^c , be=

geifternbe Sirfung, bie baä GJebidjt auf jene Slrmcc machte,

oorjugsroeife ^^r ©er! ift. Gbenfo i)abtn ©ie mit per:
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fönli^er ©efal^r baäfcfBc ©ebid^t auf eigene Äoftcn in

2Bicn unb in allen ^rooinjen ber ^Jlonard^ie oerteilt unb
oerbreitet.

D^nel^in luar bie bamals üon ^l^nen l^erauägegebene

^onaujettung beinal^e baS einj^ige Organ für Xreue unb
Stecht.

ÜRit .t>oci^aci^tung

ergebenfter

©rittporjer.

166.

^n den Sit)iUeroerein in ßeip^tg.

[Söten, aWoi 1855.]

©ie l^abcn mid) jum 3)iitgliebc ^^^reä «Sd^itteroereineä

geiDäf^lt, unb iwal^rli^, ©ie l^oben re4t getan, ^iid^t alä

rooHte id) meinen eigenen (5rjeugni)fen bamit einen be--

fonberen ffiert jufd^reiben, aber eö gibt feinen größeren

SSerc^rer ©d^itter^ in ^eutfc^lanb a\k mic^. ©oet^e mag
ein größerer ^id;ter fein unb ift cö mol^t aud^; ©exilier

aber ift ein gröftcre§ Sefi^tum ber 3?ation, bie ftorfe er^

I)ebenbe Ginbrüae braud;t, .^erjensbcgcifterung in einer an

SRijjbraud) beö ®eifteö frän!elnben ^eit. (Sv ift nic^t jum
üBoIfe fjerabgeftiegen, fonbern F^at fid) bafjin geftettt, reo e8

aud^ bem äiolfc mijglid) roirb, ju if;m (jinaufjugclangen,

unb bie Überfütte beö Stuäbrudteö, bie man ifjm jum ^^^ler

anrennen möchte, bilbet eben bie Srürfe, auf ber 2öanbcrer

üon aüzn Silbungöftufen 3U feiner -dölje gelangen fönnen.

©eine Stnfid^tcn finb immer natürlid; unb fclbft fein Über;

natürlid^eä ift immer ein folc^eö, meld^es burc^ fein 3>or=

fommen ju aUen 3citen fid^ alä ein in ber ^Jienfc^ennatur

unaustilgbar 35e5rünbeteä barfteUt, fo ift feine ^orm gerabeju

muftcrl^aft. ^rr)i^d)tn bem Stffjuroeiten ber Gnglänber unb
bem öngen ber älteren 5ran,^ofen bilbet fic gerabe jene

^JJiitte, meldte cinerfeitä jeber Gntroidflung 9taum gibt unb
anbererfeitä ein bur^ literarifc^e Ojenüffe abgenü^teä ^uMi;
fum rjinlänglid^ feft^ält, um nid)t nad) allen ©eiten ftc^ p
i^crftrcucn. Unb eigcutlid^: bie 5J(nftd;ten ober, miü'ö Wott,

bie „:3^een" ber .^unft finb menfc^lid^, aber bie ^orm ift

göttli^: fte fdjlief^t ab rote bie vlatux.
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3lber id^ rcollte feinen äft^etifd^en Sluffa^ fd^reibcn,

fonbern ^^nen meinen ^erjKi^en 3)anf für ^§re ^eunb-
lic^feit auibrürfen.

167.

:Xtt Äot|)crina Jröl)liä).

©auerbrunn 5ci Slol^itfc^, 21. ^uni 1855.

Siebe Äattr)!

$^ci^ bin geftern glücflid^ l^ier angefommen ; infofern man
ba§ glücflid^ nennen fann, roenn man jroar nid^t 2lrm unb

Sein gcbrod^en l)at, aber burd^ immerraäl^renben ^la^regen

um bie Hälfte beä ©enuffeg ber S^teife gebrad^t roorben ift.

2)iefer ^ta^regen fe^t fid^ aud^ fjeute fort unb jroar mit

einer ^eftigfeit, oon ber man nur in einer ©ebirgägegenb

eine SSorfteKung l^aben fann. ^d^ ^aht giemlid^ guteg

Quartier befommen, roie benn überhaupt ber S3abeort mit

einem Suju§ üon ©ebäuben auäftaffiert ift, bergleid^en

Saben hzi SBien, au^er einigen ^rioatl^äufern, nic^tä auf-

juroeifen r;at. 2)ie ©egenb ift r)öd^ft unbebeutenb. 9Jtan

befinbet fid^ mitten in ber fdjönften STtpenfaubfc^aft , aber

äffe 33erge unb 2lugfid^ten werben burd^ abgefd^madfte fleine

.•oügel cerbedft, fo ba^ X>a§ GJanje einen ßinbrudf mad^t roie

ungefähr ber rote Stabel bzi ^alfäburg.

Qd^ l^abe tro^ beö S^tegenö meine S^rinffur begonnen,

ba eine red^t ^übfc^e gebedEte öatte baä (Spazierengehen

lüälrenb ber 3(bfä§e beä S^rinfenä möglid^ ma^t. .pöd^ft

oorftd^tigermeife tranf i^ nur groei l^albe ©läfer, inbeä bie

gangen nid^t oiel größer finb alä bie ©tengelgläfer, meldte

in 2Bien ?ir. 1097 im oierten <StO(fe cerfauft roerben.

3Son einer salva venia SBirfung l^abe id^ nod^ nid^tg oer^

fpürt.

@ä finb l^ier Sefannte affer 3(rt unb bod^ l^at bie eigent-

lid^e «Saifon nod^ nid^t angefangen, roo eä fel^r l^od^ unb
mitunter (ärmenb gugcben foIT. ©lüdEIid^ermeife roerbe id^

cf}cr abreifen, tlf baö Ünmefen beginnt.

2Son 5Weu|au§ raoffen bie Seute l^ier nid^t oiel ©uteö
fagen. ^ofrat S^tabba, ber im oorigen ^al^re bort loar, cr=

5ä|lte mir, bag ^at l^abe i[)n ungel^euer angegriffen unb
er Ijabe fic^ in 9ieu^auä felbft burd;au^ nidjt gut befunben,

bafür aber ben barauf folgenben 2Binter beffer jugebrac^t
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olä je einen frühem, ^aä gibt mir Hoffnung unb id^

rocrbe näc^fter 2;age nad^ 9ieu^ouö fc^reiben unb 2Bo^nung
beftellen.

3)em ^röulein Jpöljel bitte id^ ju fagen: id^ l^ättc ifjr

geroi^ gef^rieben, ba i<!^ aber i^re SBol^nung ni^t roei^,

fo bürfte ein Srief mit ber 3lbre[fe: 2(n ^^röulein SJiinna

J^ölgel in (Europa, uietteid^t nid^t in il^rc ^änbe geraten.

3[d^ grü^e äffe unb banfe für bie mitgegebenen S3adEe=

reien, bie mir rcirflid^ auf bem SBege ju ftattcn gefommen
finb. Snm ^^eile l^abe id; bamit ein rec^t artigcä fleineö

^Jiäbc^en gefüttert.

2lbieu. SSorberl^anb fd^eint mein ©d^idfal noc^ nic^t

beneibenäroert.

(SriQparger.

168.

An :gatt)anna /röt)it(t).

©aucrbrunn Bei 3lo^itf(^, 2. ^uli 1866.

Siebe ^attr)\

Um roeitere 9?ad^rid^t über mid; unb meine foftbarc @e=
funbl^eit ju atbzn unb meine 2>erleumber 5U befc^ämen,

melbe id^, bap ber 3tnfang meiner Xrinffur nid^tä roeniger

als günftig roar. ©ie erften bret ober oier ^age regnete

CO unauffjörlid^ unb bie SBäffcr mad^ten gerabe bie ent=

gegen^efe^te SBirfung , id) benal^m mid^ bal^er aud^ toie

ein roilbeä 2;ier. (Snblid^ aber trat guteä, ja iöunberfd)öne§

SÖBetter ein unb nac^ fed^ä ober fieben Xagcn ftcttten fid;

bann aud^ bie erraünfc^ten ?5oIgen ein.

®ie ©egenb bier ift fd^öner, als fie im erften 2(ugen:

blirfe fc^eint. 3Jlon broud^t nur einen ber umgebenben
'^ügel ju crfteigen, um bie fc^önfte Stuöftc^t in eine l^en:

lic^e @ebirg§(anbfd)aft gu l)aben. ^m Orte felbft mac^t fic^

ba§ 2)ing fel^r eintönig.

2)ur(^ ein für einen Seifen unbegreiflid^eä ÜBerfcl^en

l^abe id^ meine So^nung in 9^eul)auä crjt für ben IG»"« ^uli

beftcttt, inbcö meine l^iefigc .^ur fc^on mit bem 11»'" gu 6nbc
gc^t. 2)a übrigcnö bie 3i>aficr erft nac^ einer Slöoc^e i^re

aßirfung äußerten, fo meint ber f)icfigc ^abcarjt, ba^ ein

um fünf ober fcdjö ^^agc oerlängerter 3(ufcnt^alt mir im
©egcnteilc gcrobc,^u beilfam fein roerbe.
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33on ^fJeur^auä l^aben bie l^iefigen Srgte feine Befonbere

9Jleinung, meUeid^t aui S3rotneib roegen ber 3^a^barfci^aft.

9iid^t§beftoroeniger roerbe id^ im SSertrauen auf Dr. ^rep^
l^inge^en unb bie folgen abroarten. ©ollte e§ mir niqit

gutrnglid^ fein, fo lann iä) \a bie Q^it naä) 33elieben ah-

fürjen unb ben Äopf wirb eä e5en aud^ ni^t foften. ^d)

bitte bttl^er, allfättige SSerfd^önerungen meiner Söol^nung fo

balb alä möglid^ mad^en gu laffen, ba id^ oielleid^t uner-

iDortet xurücffommen fann. ^m entgegengefej^ten %aü^
roirb fic9 meine Stüdffunft gegen bie urfprünglid^e Slbfid^t

bis 14*<" ober 15*"» 2luguft |iinaugfc^ieben , ba id^, roie ge::

fagt, um fünf Xage länger in S^iol^itfd^ bleibe.

58iele @rü|e an aEe.

©rittparjer.

169.

3^eul^oug, am 10. aiuguft 1855.

Siebe $epi!

^ä) mu^ bcd^ tüieber meine ^orrefponbenj aufnel^men,

bie mir burd; eine beffer unterbliebene 2lntroort oerleibet

roorben ift.

5Kein 2lufent^alt in 9lo^itfd^ l^at benfelBen ©rfolg ge=

l)abt, ben bisher alle meine ^runnen= unb 33abe-9fteifen ge=

Ijabt l^aben. ^n ber erften ^älfte fd^ien ba§ SBaffer mir
lüol^l ju be!ommen, in ber groeiten »erbarb e§ mir ben

mutagen unb bie SSerbauung, eine 2Birfung, bie e§ auf alle

Ijertjorbringt, auf bie eä nid^t auflöfenb wirft, mag benn
aud^ hti mir ber %aU, mar.

^d^ fam l^alb franf nad^ 3ltu^au§. . . . 2)ag ^iefige 33ab

fd^eint mir foroeit gut §u befommen. 2)ie Seute finben,

ba^ mein Sluäfel^en fid^ beffert, unb bie Sirjte oerfpred^en

mir eine jufriebenfteuenbe ^fiad^roirfung, obgleid^ aud^ l^ier

meine 3Serbauung unb alleg bamit 3ufammen§ängenbe fel^r

fd^roerfällig ift, moju übrigenö aud^ bie jiemlid^ fd^led^te

,^oft beitragen mag, eine Unbequemlid;!ett, bie fid^ übrigens

in 2ßien in ein paar 2^agen roieber lieben roirb.

3Keine 2l6fic|t ift, am 14t'"b.3Ji., alfo näc^ften 3)ien§tag

oon l^ier ab.^ureifen unb nod^ beäfelben Xages mit bem @il=

i^uge in SBicn einzutreffen. 9Jiöglid^ern>eifc roerbe id^ aber

nurf) einen ^ag fpäter eintreffen, roeil id^, um ben ^iljug
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ni errcirf^en , üon fjier um l^atb fünf U^r 2Rorgeng aufj

brechen mu^ unb bei bem qeringften i)inberniä, aU ju fpät

gefommen, einen %aQ in diUi jubringen mu^.

(Sim jroeite 3Ji5gIic^feit ift , ba^ id^ nod^ früher ein=

treffe. 2)aä 2Better mar biö je^t faft unauägefe^t fc^ön.

^eute aber fängt eö an ju regnen ober, roic l^ier bie &t'

rool^n^eit ift, ju niesen. ©oÖte fid^ baä fortfe^en, fo ge=

benfc id^ meinen mufentl^alt um ein paar ^^age abjufürjen,

roaä id^ um fo leidster fann, aU id^ fül^Ie ber Säber fd^on

genug ju fjaben (19 hi^ 20), rceä^alb ic^ für jeben %a\i

morgen ausfegen unb bann nur nod^ lurje 5Zod^trägc ju

mir nel^men rcilf.

SJian fprid^t viel oon ber 6()olera in SBien. ^6) l^abe

fie nie gcfürrf)tet unb fürd^te fie je^t rceniger aU jemalä.

2(ud^ in ©teiermar! fängt fie fid^, oon ben flüd^tigen

^Italienern mitgebrad^t, aHmäl^Iid^ ju oerbreiten an.

3tlfo ©Ott befohlen unb meine @rü^e an ade.

©rittparjer.

170.

Tln :ßaifer iranj 2oftp\^.

Gurc ÜKojeftät!

2)er geborfamft Unterjeid^nete fielet gegenroärtig breiunb-

oierjig 3i«9rc lang in ©taatsbienften. ßine immer mel^r

june^menbe Sc^roäc^e beä Slugenlid^tö mad^t ir)m bie Sefung

oon A^anbfd^riften, morin bod^ fein ^auptfäd^lid^eä ©cfc^öft

alä ^ireftor beö Slrd^ioeö beä ^inanjminifteriumä befielet,

gerabeju unmöglid^. Gr fielet fid^ baljer genötigt, in ben

9tu^cftanb jurücfjutreten. 2)ie aller^öc^ftcn 2)ireftiocn

fi^ern i^m hierbei ben ©enu^ feineö oollen ©e^altcä oon

1800 fl. JU, unb infoferne loäre bie ©ad^e nur ein ^iäjiplinar:

gegenftanb beä j^inanj-.SJiiniftcriumö unb gar nid;t roürbig,

öor bie 2lugen Gurer ^Kajcftät gebracht ju locrben. 9iun

bejie^t er aber ouf^cr biefem ©ehalte nod^ eine ^erfonal^

julagc oon 300 fl.
- bie übrigcnä fcbon fein '-ßorgängcr

genof} unb bie mit ber Stelle cineö ^rdjioäbircttorä nur

ücrbunben lourbc, um einen mit juribifdjen ©tuOien 2(uä-.

aerüftcten ju ocrmögen, ftd^ um bie 2Ir(^ioöbircftorftcüe ju

beroerbcn - unb nebftbei ein Ouartiergelb oon gleid^faU^

300 fl.
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@r l^at ouf bicfe 3(rt im ©taatSbtenft nid^t ütel tnel^r

erreid^t, al§ jeber Sfie^iftraturgj^raftüant erreid^en fonn, ber,

rcie er, breiunbüiergig ^al^re long bient, tnbeg atte feine

©d^ulfomeraben, 9?eben= unb 9Zad^;3)iänner mitunter in ben

]^ö(^[ten Simtern unb ©ehalten (teilen, wobei eä il^m in

feiner 2tmtöfül^rung, t)or ber 2l6nal^me feine§ Slugenlid^teä,

niAt an attfeitigen 33elo&ungen unb Stnerfennungen fel^Ite.

Slue ©efud^e beg Untergeid^neten um 3Serfe|ung ober 33e=

förberung würben unberüdffid^tigt gelaffen, fo ba^, roenn

er gegenn3ärtig normolmä^ic; penfioniert würbe, er, ber bod^

nid^t raiffen !ann, welche ^ilfeleiftungen unb l^äu§lic^e ßr=

lei^terungen il^m bie im Söadpfen Begriffene ©d^raäd^e feines

Slugenlid^teä nod^ nötig madpen wirb, leidBt in feinen olten

S^ogen einem ni(|t fel^r beneibenäroerten l^ofe anl^eimfollen

fönnte.

3lun t)at er ober au^er feinen 2(mtägefd^äften fid^ aud^

literarifd^en unb üor allem bramatifd^en Slrbeiten l^ingegeben.

SBaö er in te^terem ^ad^e geleiftet, bürfte leidet unter ba§

Sefte gel^ören, waä feit ©d^ifferg 2:^obe in 2)eutfd^Ianb er=

fc^ienen ift. hierbei aber war immer bie SSerl^errlid^ung

feines SSaterlanbeS eines feiner ^auptaugenmerfe. @r I)at

im ^ar^re 1848, als bie gefamte Siteratur fd^roieg ober fid^

ber Bewegung anfd^Io^, burd^ fein, nid^t ol^ne eigene ©e-

fa^r, Deröffentlid^teS ©ebid^t an ben ?^etbmarfd^all )Ra't>ti^tT^,

nid^t wenig jur ©tärfung ber guten ©efinnung, ja, felbft

gur 33egeifterung ber Slrmee beigetragen, ^k iljm bafür einen

©l^renbed^er mit ber ^nfd^rift: „3Son ber banfbaren italieni=

fd^en Slrmee" -^um ©efd^enfe gemad^t l^at.

SBenn er bal^er gegenwärtig fein Slugenmer! auf eine

2luSna^me von allgemeinen ^enftonS--3Sorfd§riften rid^tet, fo

barf er felbft wol^I aud^ ein wenig unter bie StuSnal^men

jagten, unb er lebt ber Überzeugung, ba^ ber großartige

<Sinn Gurer 9Jiajeftöt feine Hoffnungen nid^t täufd^en werbe.

@urer SJiajeftät

untertänigft cjeborfamfter

?^rans ©riUparjer,
STrd^ioäbireftor beä f. f. j^inanj^aJünifteftumS.

2Bien, am 26. SKörs 1856.
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171.

^M bcit itnonjtnini|lfr Äorl iml)crrn tJ. ßrntk.

[Gnbc 3Rär3 1856.]

Guer ©rjeffertä!

@inc nid^t oorübergel^enbe, fonbern organifc^e, in immcr--

roäl^renber 3wnaf)me begriffene 2tugenfci^roQci^e mad^t mir baä

Sefcn von .Oonbfd^riften , alfo Dor attem von 3tften, jur

oölligen Unmöglid)feit. 3?a nun baä ©efd^äft eineä 2(rd^ioä-

birettorä oor aUem im Sefen, jo in ber ßntjifferung alter

2lften befielt, fo finbe ic^ mid^ au^er ©tanbe, meinem Stmte

länger oorjuftei^en, unb bitte bal^er um meine SScrfc^ung in

ben ^enfionäftanb.

^d^ l^abe nad^ jurüdtgelegten juribifd^en ©tubien meinen
«Staatöbienft fd^on im Februar 1813 in ber f. f. -öofbibliotfjef

begonnen. 2)a mir ober l^ierüber bie legalen 2)ofumente

festen, fo will \d) meine nad^meiöbare Saufba^n erft mit

meinem Übertritt s« ben 5inan,^en beginnen, n>o id^ in

bemfelben '^ai)v 1813 aU iton^ept^praftifant ber n.=ö. 3oIl-

abminiftration in (5ib unb ^flid^t genommen rourbe. ^ier

bin id^ in ber gcroöljnlid^en 2)ienftfoIge jum Äonjeptä;

praftifanten bei ber allgemeinen -öoffammer unb jum ^of--

fonjipiften befijrbert roorben unb i}abi enblic^ meine gegen=

märtige Stelle aU 2trd^it)äbireftor erl^alten. $^d^ genieße

alä fold^er einen ©e^alt oon 1800 fl. unb eine Belage oon
300 fl., roeld^e But^se aber fd^on mein 3Sorgänger, obroo^I

mit anberer 2Jiobififation, bejog, unb bie mit ber 2(rd^ioä=

bircftoräftcUc nid^t auä Sflüdfftc^t auf biefc ober jene ^crfon,

fonbern barum oerfnüpft rourbe, um ein .^on^cptäinbioibuum

gu oermögen, biefe ©teile onjufud^cn, ja an,^unel}men, ba

biefeä 2fmt bamalä roefentlidb ein Äon,^eptäbienft mar; roetd^cä

SSer^ältniä fic^ feit ben ^a^ren 1848 unb 1849 frcilid^

roefentlid) geänbert \)at.

'^ii) ^abc ba^er 2lnfprud^ auf attc jene Tsortcilc, bie mit

einer me^r alä oierjigjä^rigen 2)ienftjeit oerbunben finb.

Grlauben Guer Gj^etten;, ba^ l^ier ber 93eamte xu rebcn

aufl^ört unb ber ©c^riftfteUer ba§ 2öort nimmt. ^(^ l^abc

teils burd^ bramatif(|e, teilä burc^ onbcrc literarif^e $ro:

buftionen, bie unter baä 23efte gehören bürften, roaä feit

©d^illerä ^^obe in 2)eutf(f)lanb geleiftet roorben ift, meinem
35aterlanb G^rc gemacht, ja ic^ mar einer ber erften, ber
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bie 2lugcn be§ 2luälanbc§ überl^aupt auf bic litcrarifd^cn

3uftänbc btefcä 2anbc§ aufmerffam gcmad^t ^at. .§ierbct

roar bie SSerJ^errlid^ung nteinei 2SaterIanbe§ immer mein
Öauptaugenmerf.

^6) ^ahc im 3»ö^re 1848, oieEeid^t nid^t o^ne eigene

©efa^r, ber Untertanentreue einen poetifd^en 2lu§bru(f ge^

liefen, ber, roie man mir fagte, nid^t ol^ne praftifd^en Gin--

flu|, namentlich auf ben ®eift ber 2(rmee, geblieben ift.

^r atteg bag ift mir nie ein äußerer U>orteiI ju teil

geroorben. 2ll(e meine 3>erfe|ung§; unb Seförberungögefud^e
jtnb, befonberä in frül^erer ^üt, unberücffid^tigt geblieben,

^d^ ^be im ©taatöbienft ni^t me^r erreid^t, alg jeber 9?e;

giftraturäpraftifant crrcid^en fann, ber breiunbüierjig ^a^re
long bient, roie i^. ^d^ §offe, ba^ gegenroärtig auf biefe

Umftänbe Slüdffic^t genommen roerben roirb. S5eim §eran--

naiven meines bur^ geiftige Slnftrengungen, förperlid^e

B(i)mä(!l^z unb ©eelenleiöen oerfrül^ten §ö^eren 2llterö, bei

bem fortroad^fenben Slbne^men meinem Stugenlid^teä , bie

mid^ in Ungeroipeit laffen, roeld^e §ilfeleiftung unb l^äu§=

lid^e Grleid^teruiig mir »ietteid^t fd^on bie nä^fte 3cit ^ur

unabroei§Ii(^en Scotroenbigfeit machen roirb, lebe id^ beö

2>ertrauenö, bap man mid^ bei meiner ^enfionierung fo

günftig bel^anbeln roirb, aU bie befteFjenben 2)ire!tit)en nur
irgcnb erlauben.

2)ie erleuchtete ©efinnung Guer GjjeHens unb bie ©ro^;
^crjigfeit unferes 2Ronard^en beftärfen meine Hoffnung.

172.

An £all)artna ^öl)li(^.

©aucrbrunn Bei Slo^itfcl^, 22. ^uni 1856.

2icbe ^atti!

^ä) bin geftern fpöt Slbenbg glüdflid^ l^ier angefommen.
2)ic SSerfprec^ungen bei ©oftor @otf von jroei Sßol^nungen,

aug benen ic^ bie 2Sa^I l^aben follte, löften fid^ in ber

2SirfIid^feit baj^in auf, ba| er mir baäfelbe ^iw^i^cr an=

roieg, ba§ id^ im oerfloffenen ^al^re inne l^atte, roomit id^

übrigens au6) jufrieben bin unb, ba id^ fd^on auSgepacEt

l)abQ, ttudd eine beffere SBol^nung nid^t mc^r annehmen
roerbc, bie er mir in Stuofid^t fteflt. 2)aS SBetter l^at fi^
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in§ ©d^Iimmc flcrocnbct. ©d^on auf bcr ©pi^c bee ©em^
mcring begann cä j\u regnen unb f;at nid^t aufgel^ört bis

auf biefen Stugcnblirfj^efjn 3)iinuten über l^alb elf U^r auf

meiner ^e^nerifdjcn SJcufteruf^r. SJieine ^^rinffur ^abc id)

im ^ra^regcn begonnen, oerfte^t fid^ unter 2)ac^ unb mit

.vneiftünbigem SBanbeln in ber 3^rampelbubc. 25ie ©efeü:

fc^oft ift bie oom »erfloffencn ^a^re, al§ ob id^ fte geftem

oerlaffen I)ätte.

ÜJiit (Sonnleitrjuer fam id^ fd^on geftem abcnb beim

Gffen jufammen, roo rcir gugleid^ bie ^^Zebenuntcrlialtung

t)on jroei 3_ubenbubcn genoffen, bie ungarifd^e %än^i mit

großem Seifalle jum beften gaben. Gr ift mit feiner ©e^

funb^eitjufrieben, fieljt beffer auö unb fd^öpft feiber §off=

nung. 9cur fürchtet er, ba^ feine ©attin i§n arm effen

luerbe, bie aud^ roirflirf; jum ©ouper ein oottftönbiacg

<3d^ni|el unb aU ^Deffcrt eine Äalbäroulabe oerjeI)rtc. ©ie

ift feelencergnügt, unb beibe laffcn eud; Tjerjudl grü|en.

§eute abenbö, wenn berJtegen fortroöl^rt, foH id^ m if)m

eine SSÖ^iftpartie machen, ein Vergnügen, bag fe^r groeifel^

r^aft ift, ba id^ nod^ nid)t roei^, ob id; geroinnen roerbc.

©oeben bin id; t)on 2)oftor ©odf unterbrod^cn roorbcn,

ber mir feinen mebijinifd^en SBefud} gemad^t r;at. ^6) fAliefee

baber meinen 53rief unb loünfc^e nur, ba^ ©ie in ^sabcn

beffereö SBetter treffen alä l^ier, obroo^I bort einer meiner

gamilie, ber ^err SSetter ©ruber, burd^ bie unferer 3tb=

ftammung beiroo^nenbe 3Inne§mlid;feit bie Sangeroeile in

gehöriger (Entfernung l^alten roirb.

9öenn ©ie bcn ^rief nid^t lefen fönnen, fo ift blo^ baö

Rapier unb bie ^^eud^tigfeit ber l^ieftgen Suft fc^ulb.

SUieine ©rü^e an aftc.

@ritt|)orjer.

173.

M Mna iröl)lid).

©auerbnmn bei »o^itft^, 80. 3uni 1866.

Siebe 5?etti!

3lc^ erhalte foebcn einen Sricf oon meiner 9iid^tc auä

©aljburg mit ber 9?ac^ric^t, ba^ mein ©ruber ftc^ aufeer

©efabr befinbet. ^c^ melbe 3|ncn bieö, um Sic felbft

unb i^hxe ©d^rocftern ,^u benil^igen.
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^uglcid^ hat mir mein 9?effc, ber ftd^ je^t in 2öien be=

finbct, um Ücad^rid^t über baä S3efinben feineö 3Soterä ge--

fArieben. 35a er fid^, roie er fagt, gleid^jeitig um gleiche

3lu§funft naä) (galgburg geroenbet unb er biefe von bort

früher erhalten roirb als burd) einen Umroeg oon 9lo§itjdj,

fo IjalU id^ nid^t für nötig, i^m ju antroorten, um fo me^r

aU \ä) nic^t einmal feine 2lbreffe in 2Bien ober Saben
roei^. ©ollte er fid^ hd S^nen ober ben ©d^roeftern an=

fragen, fo fagen ©ie i^m roo^I geföHigft, roaö er ju iniffen

brau(^t.

2Ba§ mid^ felbft bctri^, fo l^attc id^ aud^ im oorigen

3a^re in ber erften ^älfte meinet l^iefigen Slufent^alteä

mit ber ©d^roerüerbaulic^feit beö 9lo^itfd^er SBafferä ^u

fämpfen , inbeö in ber ^roeiten fid^ bie guten 2Sirfungen

cinftettten, roaä benn aud^ ^euer ber %a\l ift. Wix fd^eint

fogar, ba^ bereits am I)eutigen ^^age bie SBenbung jum
Sefferen fid^ angefünbigt §at. 2)a^ bie 6'reigniffe ber

legten ^agc nichts roeniger al§ ber 0efunbl)eit förberlid^

waren, begreift ftd^ oon felbft.

2BoIIten ©ie etroa, ba bas l^ieftgc ^oftroefen auf ©elb^

fenbungen nic^t eingerid^tet ift unb id^ audp mein Sleifegelb

für alle möglichen ^öüe nid^t gern angreifen miß (inbeö

i6) es in 2ßien gu 3^aufenben liegen f)abt) — roottten ©ie

alfo oielleid^t bie ©üte ^ben, meinem 33ruber ^arl etroa

30 fl. Ä.:2S. burd^ ben ^oftroagen auf meine 9?ed^nung ju

fenben, fo mürben ©ie mir eine gro^e ©eföHigfeit er^

weifen. 3)ringenb ift eä nid^t, ba er erft oor ein paar

Xagen fein 2)eputat befommen ^at. ©eine 3lbreffe ift: Sin

^arl @., Slffiftent hzi bem f. f. .«oauptsoUamte in ©alj=

bürg.

3)er Srief mu^ freiließ offen auf bie ^oft gebrad^t unb
bort gemeinfd^aftlic^ geftegelt roerben, rooju man fein eigcneä

'^etfc|ierftöc!el mitbringen mu^.
35ie ©C^roeftern laffe i^ i^etjlid^ grüßen unb fie foUen

forgen, ba^ fie bei bem fc^led^ten SBetter in Saben nid^t

tranf roerben, oon befonberer ©efunblieit fann ba nid^t bie

9tebe fein. ^6) füge mid^ roie immer in ben SBitten ©otteö.

©rillparjer.

@riapacirt« »titft unb Xogebi^er. I.
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174.

eaucrbrunn bei 9tof)itft^, 14. ^uK 1856.

Siebe i^atti!

übennorgcn ge^e id^ nad^ 9?eu^auö, fd^reibc e§ 3>^ncn

ober fd^on ^eute, ba id^ morgen empacfen mu^ unb bo^er

ineber 'ijßapier nod^ ?5eber unb ^inte ^aben roerbe.

Über meine früf)eren (Sd^icffale firtb (Sie teilä burd^

meinen 33rief an «Sie felbft, teils burd; meinen fpäteren

an 9ietti unterrid^tet , roel^ le^terer jroor ^auptfäd^Iid^

2Bünfc^e megen meineä 33rubers Marl enthielt, aber au^
^Rod^rid^t über mein Sefinben, roaS, rote id^ oorauäfe^e, für

Sie bie .'oauptfadje mar.

^^ i)abc atfo biesmal baö SBaffer, mie eö [d^eint, mit

gutem C^rfolge gebraust, ^n ber ganjen erften .{lälfte

j)attc id^ smar mit meinem ÜRagcn ,^u rämpfen, ber bas

9lof)itfd^er Söaffer nur fc^raer oerbaut, ba id^ aber, burd^ bie

©rfafjrung beä ^^orjal^reä gemarnt, mic^ in ber SBai^l ber

©peifen fcf^r tjorftd^tig benahm, fo reife id^ roenigftens btc§=

mar nid^t mit oerborbenem 3Jiagen ah.

Sonft mar aUeö, um einem ben Stufenthalt ju oerleiben.

6§ gob faum j^roei ober brei 2;age, mo eä nic^t regnete, unb
eä fam fo roeit, baft felbft bie abgefd^madten

mir eine 9leffourcc maren, ba mir bei Stegen 2ßOift fpielten,

ja fogar ^mei= ober breimal Sanbpartien mad^ten.

©eftern l^aben mir baä ©eburtäfeft ber ^rin5effin mit

^euerraerf unb fo »iel Äanonenfdjüffen gefeiert, bo^ bie

©c^Iad^t con 9?ooara bogegen eine Älcini^feit mar. 2)em
•Ooc^omtc l^be id^ auö meinem Oratorium beigeroo^nt,

b. i). oom /venfter meineä ^mmtx^, baö gerabe auf bie

Äapelle bie Stuäfid^t l)at So fef)r id^ bem Äaifer einen

^rimen geroünfc^t Tratte, fo freut mi^ bo^ roieber, bo^
bie 33if(^öfe nid^t fagen fönnen, bo^ fie einen foId)cn alö

So^n für bas ilonforbat oom .^immel erbetet Tratten.

3lbenbs mar Äonjert für bie Slrmen, roo ein paar %xäü--

leins auä ben ©äften fid) gar ni^t übel, ja teilroeifc red^t

gut probujierten, unb ?^cunb Gofteüi mit feiner geroö^n^

tiefen Xaftlofigfeit bie albernften ^inge oorfaö.

^ö) nef)me alfo Slbfd^ieb bis 9?eubausi, roo ic^ unter

anbern Sangrociligfeiten audjj bie Saronin (St. treffen rocrbc,
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um fobonn über ®raj, roo mid^ ähnlid^e ©cnüfje erroarten,

nad) SSicn 5urücf^ufel^ren, ino 9)iild^ unb öonig fliegt, nur

l>a| bie Siil^ manchmal sufammenläuft unb unter ben ^onig

fid^ ©auer^onig mifc^t, roeld^eg le^tere gefunb fein mog,

aber nid^t immer gut fd^medft.

@rü^e für — otte.

©rittparger.

175.

Jin 3offpl)itie iröliltd).

5Rcu^au§ bei ©illi, 30. 3«ri 1856.

Siebe ^epi!

3Jiir tut unenblid^ feib, bo^ ©ie mit bcm Sumpcn,
meinem S'Jen'en, fo oiel SSerbru^ gel^abt ^aben; ba| er mir

felbft in metner 33abcfur nid^t erfpart mar, fönnen 8ie
rool^I benfen. 35em ungead^tet mu^ id^ (Sie bitten, fic§ nod^

einmal mit il^m ju befajien. Gr roirb ftd^ ol^ne 3roeifet nod^

einmal bei S^nen einftellen. @eben «Sie i§m gefättigft bic

verlangten 40 f(., roenn er ^l^nen auf Dffijieräel^renroort (!)

oerfpric^t, fogleid^ jurüdEjureifen. Seiftet er biefe§ SSer-

fpred^en nid^t, fo geben Bit if)m nid^tä. «Sein längeres

SIeiben — unb baä bitte id^ il^m ju fagen — fott il^m

ni^tä nü^en. 2)enn ^nbe ic^ il^n nod^ in 2Bien, roenn id^

Äurüdffomme
, fo laffe irf) i^n auf ber Stelle mit 3roang5=

route burcb ba^ ^iafefommanbo militärifd^ abfd^affen, roo

bcnn bie 40
f(.

al§ 9teifegelb i^re SSerroenbung finbcn

roerben.

2!)a^ aüt bicfe ^iobäpoften auf meine ©efunbl^cit nid^t

Dorteil^aft eingeroirft ^aben, fönnen Sie roo^I benfen. ^6)
\)abt troi aller 2)iät ba§ 3ioI)itf^er SBaffer fo roenig oer=

bauen fönnen alä im cerfloffenen 3il)re, mu|te roieber in

i)ceu^auä S^l^abarber nel^men, baju nod^ ba§ elenbe Sßettcr

mit faft immerroäl^renbem Siegen, ^e^t aber ift ber 3Jiagen

fo jiemlic^ in Drbnung, unb ba mir bie Äur im SSorjal^re,

tro| ä^nlid^er 3"fäffc, boc^ für ben 2Binter genüfet l^at, fo

l^offe id^ l^cuer ein gleid^es. 3!)ie 3(ugen roenigftenS finb

offenbar beffer, obroo^I ic^ leibcr baS erquicfenbe ®rün oon
Steiermarf nic^t mit nac^ 2öien nel^men fann.

^d^ roerbe ^Donnerstag ben 7. Stuguft oon ^ier abgeben,
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roenn ntd^t ber £ump neue 6ci^iDieng!etten mad^t, jroei ober

brei ^age in ©raj bleiben, im 9?otfaIIe aber unmittelbar

oon ^ier nad^ 2öicn abgefjen, roo mid) benn freiließ eine

traurige 3'iad)fur erroartet.

%üx jeben %a\l befommen ©ic nod^ einen Srief oor
meiner 2(nfunft. SBoHten ®ie mir über bcn ©rfolg S^rer
Semü^ungen 5iad^rid^t geben, fo rcürben ©ie mic^ fe^r oer^

binben.

©rü^en ©ie Äatti unb fagcn ©ie i^r, ftc fott ftc^ bie

©ad^e nid^t p fe^r ju .^erjen nehmen, ^d) bin aufä
3iu^erfte gefaxt unb jum 5(ufeerften entfctiloffen.

2tud^ ber ©c^riftftetterin vZetti meinen 0ru&.
©rittparjcr,

2ßenn Seopolb ©onnleit^ner fd^on jurüdf ift, fo fönnte

er S^nen oietteid^t an bie ^anb ge^en unb im 9?otfalIe

bie 3»üangäroute für bcn Sumpen oon bem 3Biener ©tabt=

tommanbanten ©eneral 2ubert^, ben er in ©auerbrunn
ebcnfo fennen gelernt alö id^, etroa gar felbft erroirfen.

176.

M &a\\}ax\m iröt)li4).

OJraj, 6. 2lu8uft 1856.

Siebe Äatti!

^d^ fd^reibe in ^olteiö 3i»n'"er in ©roj. ^di) hin fo

fc^nell oon 9Zeu^auä abgereift, um ber ©ad^e mit meinem
'JZeffen ein balbigcs Gnbe ju machen. 3Korgen gegen Slbenb

fomme ic^ mit bem ©rfinelljuge in 3öien an.

@ä ift feine 3eit me^r gu fd^reibcn. Sßiele unb ^erjlid^e

örü^e. 25a§ meitere münblid^.

©rillparjer.

177.

:xii ?

fflten, 13. 3uni 1857.

^oc^gefc^ä^ter ^err!

Gbcn auc^ im Segriff, eine S3abercife anzutreten, fc^rcibe

iä) ^^mn mit ein poor 3Borten, ba^ mein Opcmte^t
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3WeIufine hd 2SaIIiä^au$er in 9Sien gebrudft unb bort für

dn paar ©rofc^en ju §a6en ift.

2)iefer ü^e^t bürfte Q^nen übrigens nid^t §ufagen. @r
ift auf 2{ufforberung Seet^ooenä unb ju einer 3cit ge=

ft^rieben, alä biefer fc^on oöUig taub unb ba^er nad^ meinem
Urteil gar nic^t me^r fä^ig roar, eine eigentliche Dper ju

fd^reiben, baf)er auc^ ben ß^ören unb ber blo^ bie §anb=
iung begleitenben :i5nftrumentalmuftf ein oiel ju großer

Spietraum eingeräumt rourbe. Gr mar übrigen^, eben oiet:

leicht barum, bamit aufrieben unb ^atte bereits feinen ^on:
traft mit ber 2)ireftion ber 2Biener Dper gemad^t, alä eine

Sluflöfung beä bamatigen 2;^eaterpad^te§ bie Sac^e rücf=

gängig machte unb bie Cper liegen blieb.

^ö) fann nur abraten.

ßrgebcnft

©rittparjer.

178.

^n &att)anna /röijltd).

©aucrbrunn 5ci Sto^itfd^, 22. 3uni 1857.

Siebe Äotti!

^aä) einer ereigniäootten ^al^rt bin id^ oorgeftem glüdf=

lid^ l^ier angefommen. ßreigniäooU, benn eä ful^r ... mit
unä, ber eä in feiner Humanität geraten fanb, fid^ in

©foggni^ eine eigene Sofomotioe oorfpannen ju laffen unb
oorauöjueilen, fo ba^ mir anbern überaß anl^alten mußten,
um ni^t mit if)m jufammen^ufto^en, unb ic^ ba§er, itatt

um ad^t U^r 3lbenbä, erft mit finfenber '?ftad)t in (Sauer=

brunn anfam, rooä für feinen %aü angencl^m ift unb nod^

gur ?5oIge l)atU, ba| mein fc^roergelabener Ä'offer oon ben
untergefteUten ©effeln ^erabftürjte unb fic^ am ©c^Iop be^

fc^äbigte, roaä, roei^Qott roie! von einem l^icfigen Sd^foffer!

^ergefteUt roerben mup. 2lud^ mar id) fd^on in ©efa^r,
meinen 2KanteI unb mein ^arapluie einjubü^en, ba man
in @ra5 roö^renb beä Gffenä bie SÖagenfoIge änberte unb
id) nur erft fpäter meinen frül^ern ^^Ia§ unb meine ^ah-.

feligfeiten roieberfanb. ^d^ ^ätte fe^r notroenbig jemanben
mit praftifc^em 3Serftanb gebraucht, ber ober bie glücflid^er=:

roeife au^cr jenem praftifd^en SSerftanb aud^ noc^ einige



214 179. 9(n Äatfiarina T^vöf)lxd) 15. 3ult 1857.

onbere ßiqenfd^aften Scft^t, bie mef^r rocrt ftnb ali ber

praftifc^e S^crftanb felbfi.

öeftern f)atten mir naä) einer erfttcfenben ^t|e ein

furd)t6areä ©eroitter, baä ben guten ©onnleit^ner fomt

©attin auf offener 33a[)n empfing, fo bafe er ftatt um eine

©tunbe ftc^ um oier ©tunben oerfpätete unb erft gegen

SJiitternac^t anfam. ^^ l^abe i^n fAon ^eute frifc^ unb

loo^l am Brunnen gefprod^en, roaö ic^ Ijier l^erfe^e, bamit

bie gleid^geftimmten Seelen nid^t etina um feinetroegen mel^r

alä um mic^ in 2(ngft finb, befonberä ba ein S<^piinbxn^,

ben bie Sofomotioe erlitt, roa^rfd^einlid^ in ben 3citungcn

bcfproc^en roerben roirb. 2)ie ^rau @emar)(in faf) i^ noc^

ni^t, bo fie mit Stuäparfen ooUauf befd^äftigt ift.

©0 l^tttte id^ benn, mit 2luäna^me beä Äofferö, meine

ffianberjeit ^iemlid^ glüdlid^ angetreten. Cbmof)! mein

©eift, biä ber Koffer gemad^t ift, immer ben l^icftgen

Sd^Ioffer, ber ein Sflinboie^ [i^u fein] fd^eint, umfd^roebt,

fo bcl^ält er bod^ ß^i* genug, aud^ nad^ SBien ju benfen,

roa§ er benn oud^ tut, roic id^ il^m baS 3ew9niö QtUn
mu^.

^eine ©rü^e an äffe, felbft an bie ^epi. 2)er Siietti

loffe id^ no(^ einmal banfen.

©rillparjcr.

179,

Hn £atl)arina irö|)ltd).

ajeu^ouä, am 15. 3ult 1857.

2itht Äatti!

!3d^ fd^reibe erft oon 9Zeul^auö, ^auptfädjlic^ um bcffere

9ia(^rid^ten ^eben ju fönnen, benn JHo^itfcf) f)at roicber

biefelben SBirfungcn auf mid) gemad^t loie in früheren

:3al)ren. ^d^ l^abe bort immer mit bem 3Baffer ^u fömpfen,

baä, in gleid^en Quantitäten getrunten, bie entgegcngefc^--

teften (£rfc^einungen fieroorruft, unb tro^ einer genauen

Diät befinbe ic^ mid) bort immer me^r ober roeniger übel.

JZidjtöbeftoroeniger glaubt bod^ ber Sabearjt Xoftor ®ocf,

bafi mir baä SBaffer Ijeilfam ift, unb fprac^ fc^on baoon,

roaä er mir im fommcnbcn ^aljxt für ein 3^»"'"^^ geben

rocrbe. Die . . ., Don benen ber 3Kann no^ bummer ift

als bie ^au, roarcn mir bei fc^lec^tem 2Öetter burt^ eine
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^ortie 2B^ift jur Steffource, hti gutem aber burd^ il^re for:

eierte Sanbläuferei jur eigentlid^en £lual. ^d^ blieb ^mav

meiften§ gurücf ober feierte auf l^albem Söege um, aber noc^

in ben lefeteu S^agen ermübete i^ auf einem 2Bege, ben

id^ nid^t fannte, fo fe^r, bo^ roenig fel^Ite unb bie ßr--

mübung Ijätte mir gefd^abet. Sie läuft, um jebem &i
banfen ju entgelten, unb er, um mit feiner roiebererlangten

^roft ju prallen. 3^ro^ attebem ^aht id) mid^ gehalten

hiä 9^eu^au§, roo mir bie Stitte unb bie üortrefflid^e Suft

unenblid^ rool^t tun. (So einfam e§ ift, befinben fid^ einige

Seute l^ier, mit benen fic^ gan§ gut reben lä^t, unb man
fann ibnen ausroeid^en, rocnn man xu le^terem feine 2uft

l^at. 2)aä eine unb bas anbere fehlten in ^Rol^itfd^ burd^=

aus.

3)ie Verpflegung l^ierortg ift fo fd^Ied^t als in früheren

Salären. 2)er (Eigentümer l^at ^riba gemacht, unb ba§ Sab
roirb oon ben ©laubigem tjerroaltet, fo ba^ oon ben projef^

tierten 3Serbefferungen feine Stebe ift.

Sltteä bas trägt bei, meine Suft an ber ^rembe nid^t

ju oermel^ren, unb id^ treibe meinen Sanbaufent^alt faft roie

ein ©efc^äft, ba§ man balbmöglid^ft abjufd^ütteln fuc^t.

3!)em ungead^tet roerbe id) auäl^alten bii anä 6nbe unb

roünfd^e nur, ba^ man in meiner 2Bo§nung nid^t fo oiele

SSeränberungen mad^en roirb, ba^ i^ mid^ bort aud^ fremb

füllen roerbe. 3)ie freunblic^en ©efid^ter roenigftenä ^offe

iö) gu finben, roie fic roaren.

3[d^ fc^reibe, roä^renb eine grä^Iic^e 9}iufif unter meinen

l^enftem lärmt, fo ba$ mir alle ©ebanfen cerge^en.

2(Ifo ©ru| unb balbigcä SSieberfel^en.

©riHparjer.

^^x 33rtef l^at mid^ fe§r erfreut, er roor bieämal o§ne

bitteren 5Rad^gefd^madf.

180.

9?cu^au3 bei GiCi, 4. ^(uguft 1857.

2kbt Äatti!

§eute enblic^ bred^e tc^ mein langeä ©tifffd^roeigen,

beffen @runb mitunter aud^ barin lag, ba^ id^ mi^ nad^
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meiner ©eroofjnfieit, ebenjo toic in <3auerbrunn, ebenfo oud^

in 5Jeul^auö anfangä ^iemlid; fcfjlcc^t befanb, iüciö in früheren

3al)ren nic^t I)inberte, ba^ bie Siax mir bodj fpäter gut tat.

•teilte rourbe baä Unangenef^me noc^ baburdj perme^rt, ba^

ic^ mid^, im SSertrauen barauf, ba^ im Sabeprogramm bao

l^iefige Sab alä befonbcrö für ben 2(ugenfQtQrr() Ijeilfam

ongefünbigt mürbe, id; mid) üon bem ^abear^t überreben

Uel, meine 3(ugen mit bem SJabemaffer ju mafc^en, mao
aber bie ganj entgegengefe^te SÖirfung I)ert)orbrad^te unb
meine 2(ugen, obmof)! nur t)orübergeI)enb, oerfdilec^terte. ^d)

I)örte nod^ 5ur redeten ^cit mit ben 2öafd)ungen auf, unb fo

fürd^te id), roie aud^ '^^re^^ oerfid^erte, feine nachteiligen

folgen.

^3reij^ mar namlidl) I)ier, Ijielt fid^ uier 3tunben lang

auf unb mirb nun ein amtlid^eä öutad^ten über baö Sab
erftatten, von bem er nidjtö mei^, alö maä man in üier

©tunben fef)en fann, uon meieren oier «Stunben mir nod)

groei jum Spazierengehen uermenbet l)abtn. 2tlä id^ i()n

über meine 3(ugenmafd^ungen befragte, fagte er mir: nadj

ber 2;^eorie mü^te eö mir gut tun, menn eä aber mir

fc^Iec^t befäme, fo möd^te ic^ eä bleiben laffen. 2)aä mar

ungefähr fo oiel, aU id) felbft mu^te unb bereits getan ^atte.

2)iefe ^rjte fmb eine abgefc^madte ^Jiation.

(^rft feit r)eute befinbe id; mid^ beffer. 3<^ ^ö^^^ ^^"

2lufforberungen bes ^abearjtes, ber aud; bem Slpot^efer

ttma^ ju löfen geben mill, tapfer roiberftanben

G'in .^auptfjinberniö ber :i}Birfung

beä Sabeö ift roodi ber elenbe 3"l'tanb aller Ijiefigen 2ln=

ftalten, oor allem ber Äoft, tjon ber faum etroaä alä baö
' ^üf)ftüd ju genießen ift , für m\6) oor allem

, feit bie

Örbbeeren worüber fmb, ber 3KangeI bcä Dbftcä, meiner

Uniocrfalmebijin.

SJIcine 2lbreife mirb Montag ben 13*'» b. 3K. ftattfinben.

^ä) roerbe Sonntag in 6iUi fd^lafen unb -Diontagö um fed)ö

Uf)r 3Jiorgens oon bort abgeben. 2)em Ciifenbabnprogramm

nac^ foüte id) an bemfelben ^age bio fünf Ufjr in ber

Spicgelgaffc angefommen fein, menn aber bie 2(nfunft fid)

eine ober ein paar Stunben »er^ögert, fo bitte id) niemanben

fid^ 5U ängftigen ober auf Unfälle ju benfen; bcnn ber

^öabnjug fömmt oon trieft, unb auf bem Ä^arft ift ein fold)er

ÜÜaffermangel, bap, blo^ auö bi«fer Urfadje,
|
fie] fid) bäufig

um äroei ober brci Stunbeu üerfpaten.
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2tIfo big bal^in ©ebulb unb für jeben %aU balbigeä

2öteber[er;en.

©rittpatjcr.

181.

^tt bic ^kcbemif ki* HPilfenfdiaftfii in JDien.

^oc^IöbUd^e f. !. 2lfabemie ber Söiffenfd^aften

!

2luf ba§ geeierte ©d^reiben uom -
(g ^ 1

— b. ^. b^=

eile id) mid^ ju ertoibern.

^d) erinnere mid^ fel^r raol^l, ba^ oor ungefähr brei

SRonaten eine l^od^gefteffte ^erfönlid^feit mid^ angegangen
l)at, bie Überfieblung ber Slfabemie mit einem ©ebid^te ju

feiern; eä ift aber ein ©ebäd^tniäfel^Ier üon feiner ©eite,

mpm er glaubt, id; ^ätte §ugefagt. ^rf; mar nie gefonnen,

biefeg Greignig ju befingen, unb bin eä aud^ je^t nic^t.

ßinmal fd^reibe id^ feit längerer ^dt feine SSerfe meljr.

^aä Sllter roill fein S^ied^t. 'I:)ann xoat e§ nie meine ©e=
uioljnl^eit, mid^ hzi öffentlid^en Slnläffen l^ören gu laffen.

2)ritteng enblic^ : roag id^ fagen möd^te, mürbe ni^t paffen,

unb etroaä anberes fa^en mag ic^ nid^t.

^d^ bitte bal^er, mid^ für entfd^ulbigt ju l^alten.

©rgebenft

%. ©riEparjer.

aßien, 6. ©eptember 1857.

182.

3ltt Mo\f ioglar.

SBicn, am 22. mävi 1858.

Sieber ^reunb!

2ßarum l^aben ©ie mir nid^t früljer gefd^rieben ! ^Jiein

'ilnfeljen ift ^roar M ben Suftijmännern fel^r gering unb
bei ben ungarifc[;en mol;l gerabe^u null, bodj märe eö mir
üielleid^t mij^lid^ geroefen, burd; meine fonftigen 33erbinbungen
in ^i)x ©d^tdffal günftig einjugreifen. . . .

.... )Slia^ ©ie unoorfid^tig unb übereilt gel^anbelt §aben,

geftel^en ©ie felbft, unb leiber fd^aben ung unfere SSerfeljen
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im Seben meljr alö unfcre 3Scrgcl^cn. 35tc .ipQuptfc^it)icrig;

feit Quc^ in 3^rer neuen Sage roirl» barin bcftel^cn, ben

iSUl, ben gebilbete SRenfc^en gegenüber ben ungebilbeten

^ben, nttd) 3)löglici^!eit ju bejä^men unb vov allem im
äußeren Scne^men nid^t fic^tbar roerben ju laffcn. Sine

3l^nun^ fagt mir, baft ein .fJouptgrunb ^'i)ttx je^igen 93er:

legenl^eit in ber 9f?i(^tbeobad^tung biefer Älug^eitäregel liegt.

OriHparjcr.

183.

Slömcrbab 2;üffcr, 12. ^uni 1858.

Siebe Äatti!

^d^ bin oorgeftern narf; einer allerbin^ä befd^roerlid^cn

9teife unter JRegen, 35onner unb SBli^ l^tcr angefommcn,

(£r[c^einun^en, bie ftd^ geftern reid^tid^ raieber^olt ^aben, fo

bo^ oon einem eigentli^en Sanbgenu^ nod^ roenig bie Stebe

roar. ^cf) l^abe geftern nid^t einmal fd^reiben fönnen, ba

id) nid^t einmafmeinen Koffer auä^eparft Ijatte. ©ä roar

nämlid^ nod^ ein ßj^cifcl über meine SEBo^nung. Gä ift

l)ier alleä fo eng, ba^ mir mein übrigens ganj guteö

3immer fo flein oorfam, unb \d) erft nad^ fruc^tlofem

SBeitcrforfd^en mid^ mit bemfelben begnügte unb ijroar um
fo mc^r, alä bod^ roenigftenä ein SRu^ebctt brin ftel^t, ein

^ier ni^t fe^r l^äufigeä Wöhd. ^d^ t)abt nun auägepactt,

cö liegt aber auä 3}iangel an Slaum aUeä fo l)erum, ba^

bie „fd^lampete ^fiettigfcit" barübcr bie ."pönbe über ben

^opf jufammenfd^lagen mürbe.

3)te ©egcnb ift Ijübfd^, nid^t fo malerifc^ alö ^fieu^auo,

aber bafür "auägebe^nter, unb eine 3lrt ^lu^, bie ©ann,

bringt fc^on burA iljr 9laufd^en einiges 2cbcn fjinein , er=

Seugt aber auc^ vicbcl, bie nur gar j^u gerne als 9legcn

berunterfallen. 35aä Seben fo f(^lcd|t alä in 5ieul)auä, ber

Kaffee fd^led;ter, ber 3Bein beffer, etroaä teurer, baä übrige

gleidjt fid^ auä. ^^abt geftern mit bem fogenannten ?^rften:

bab angefangen, roelc^eä fidj oom gcroöl)nlic^en roarmen

ffiaffcr nic^t fc^r untcrfrfieibet. .^eute baä eigentli^e 9lömcr=

bob. 3)aä ift benn allcrbingä ein geroaltigeS 2)ing. 3Kon

fottte benfcn, ba^ berlei ftärfen mü^te.

2)ie ©cfellfdjaft roic überall, (fin paar leiblid^c 3Ken--
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fd^en töcrben rool^I aud^ barunter fein, ©eaenroärtig l^at

mtd^ bte Crbnung ber table d'hote jum 9?a^6ar eine§ pen-
ftonierten Dberften gemad^t, ber fo grunbbumm ift, ba|
einem fc^aubert, roenn man an ben Ärie^ unb fein el^e=

maligeä Stegiment benft. Übrigeng, roas mir nod^ nirgenbg
paffiert ift, feinen einzigen 33efannten. 3luf morgen bro^t
ung ein SaE unb alfo eine fc^Iaflofe ^ad)t. Ttan l)at gu
bem Gnbe bie elenbe 9^eul^aufer DJtufif ^erüberfommen
laffen, bie eben je^t unter meinen ^enftern lärmt, ^d^ bin
roie betrunfen. 2öenn Sie mir, nac^ 2?erfpredpen, eine

SBol^nung in Saben fuc^en, roerbe i6) bod^ roenigftenö bort
ru^ig fein fönnen. 2)er genfer ^ole bie Auren, fte finb fo

fc^te^t al§ bie Äranf^eiten.

Db ©ie bei ber eknben Stinte bieg ©efd^reibfel lefen

fönnen, mei^ id^ nid^t, menigftenä fagt ber SBrief, ba$ ii)

lebe unb an ©ie benfe, roaä benn bod^ bie ^auptfad^e ift.

Unb fomit, famt ben übrigen, ©Ott empfof^Ien.

©rillparger.

184.

^n ;&atl)anna iröl)Ud^.

3tömcr5ob Buffer, 30. ^uni 1858.

Siebe ^atül

Gnblic^ fann id^, @ott fei 2)anf, mit Seftimmtl^eit

ftt^en, ha^ ic^ näd^ften ©amgtag nad^mittag i^alb fünf Ul^r

(mer U§r ftebenunbbreipig 9Kinuten) in ^ien eintreffen

roerbe. ^6) bitte bal^er, roenn fic^ ©eorge anfragt, il^n um
bicfe 3eit ^u befteffen, bomit er beim ©epäcfl^inauftragen

be^ilfUd^ fem fann. (35ie oerflud^te 2;inte mad^t ba§ ©c§rei=

ben faft unmöglich.)

^tnn id^ oben fagte : ©ott fei 2)anf, ba^ id^ ben %a%
beftimmen fönne, fo gef^al^ e§, raeil id^ ein paarmal nid^t

raupte, ob id) ^ier werbe aug^alten fönnen. 5Daä Sab ift

iel^r ^ei^ unb ungel^euer ftarf, eg mad^t baljer Äongeftionen
nac^ bem Äopfe unb fd^roäd^t bie 5^erbauung. Se^tereg unb
bie Dualität ber l^ieftgen Äoft, namentlich otter ?^reifd^=

gattungen, l^aben mir bal^er t)iel ju f^affen gemad^t. Mzin
SRa^en mar fc^on fomplett oerborben unb nur meine großen
mebijinifd^en ^enntniffe i)abtn mii) immer roieber gure(^t

gebraut. D6 mir übrigcnä baä 33ab roefentlid^ genü|t ^ot
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ober ni^t, roei^ i(^ md)t. 2)ic ^Jlattigfeit, bie id^ oon 2Öien

mitbrad^te unb bie bie Steife oertne^rte, bauertc in ber

erften 3eit gleichmäßig fort. Sie ^at fid^ je^t n)of;l oer=

loren, ofjne aber bem ©efü^lc einer Kräftigung ^Ia| ju

machen, ido,^u rcol)! aud^ bie Ijiefige 2uft beiträgt, bie tro^

ber ^o^en iöerge gar nid^t ben ©cbirgäd^arafter l^at unb

iroar (au unb roeid^, aber ou^ ^iemlid) matt ift. 2)aju bie

!OiorgennebeI, bie ^^ud^tigfeit ber SBol^nungen unb beä

ganjen, obgleid) fd^önen Xaleä. ^eimiüig lüä^Ite id) einen

foId)cn 2(ufentl)alt nic^t. 2(ber, noc^ einmal ©ott fei 2)anf,

id) l)ahc mid) burd^gefödsten. Söirfungstoö fann baä Sab,

feiner ®tär!c megen, nic^t fein, unb id) Ijahz bal&cr oicttcid^t

einige .Hoffnung für bie ^olgejeit.

^(^ i}abt mid) maJ^rfiaft nad^ 2Sien j^urüdfgefe^nt , unb

nur bie ^Befürchtung mögjiAer übler ^iad^ridjten ()ält mic^

etmas in ber ©c^roebe. ^eianntlid^ ift meine öabe^eit eine

gefährliche (Spod[)e.

2lber roie eä aud^ immer fei. ^d) fomme ©amätag
i^urürf, unb baä übrige fei bem 2auf ber 2)ingc anl^cim^

gegeben.

.^erj^Iic^en ©ruß. ©ogar bie böfen ©^rocftern fotten

einen ieil baoon |abcn.

©riKparjer.

185.

:Xn :gatt)arina iröt)Ud).

»oben, 18. 3uli 1868.

Siebe Äotti!

^d) rocrbc olfo mixUidb, loic ic^ mir oorgcnommen,

näc^ften ^reitag (20»'") nad$ Sien .^urücffommen. ^d) roitt

mit bem (!If Uljr^S^ormittagö^Xrain abgeben unb ba^er gegen

ein Ut)r unter ^ubel ber iBeoöIterung eintreffen.

2)0 Sic, fo üiel id^ mic^ erinnere, eine 3tbreffc oon

©eorgeö befi^en, fo mürben Sie mid^ fefjr oerbinben, menn

©ie i^n für ©amötag 'JJiorgen roie gemöl)nlicf) befteüten.

Die paar monb^eüen :)iäcf)te, bie mir ju ermarten ^aben,

machten ^nax ein i^erfc^ieben um ein poar 2^age rätliA,

aber id) ^obe eä fatt. 2)ic 2)iineralroäffer fann ic^ nic^t

me^r trinfen unb baö falte Saben f)at mir baö le^tc Wlal

nic^t fc^r bcfommen unb a\lta muß ein (Snbe ^oben.
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^d^ l^abc genug frifd^c Suft cingefd^lurft , ol^ne eine ht-

fonbere SBirfung ju üerfpüren, unb auf dn paar 3^age

me^r ober roeniger roirb'ö nic^t anfommen. 3«9^eici^ wirb

mein ©ebi^ fo (oder, ba^ id^ alte 2:^age fürd^ten mu^, eä

icerbe mir gum 9Jiau(e ^erauäfatten ober roäl^renb beg

Gffenä jer6red^en. 2)a fielet ber SBeife fid^ benn bei=

Seiten cor.

®ie 2Kattigfeit au§ ben ©liebern l)at fid^ oertoren, aber

bie 9Jiübigfeit nid^t. ^d^ roanble von einer Sanf gur an=

bern, unb nur eroig biö jur SSeilburg ju ge^en ober in

ben 2)obIl^offgarten, ift eine Unterhaltung, bie man fe§r

balb [att befommt. Überl^aupt mu^ man aufg Sanb an;

genel^me ©ebanfen mitbringen, bie unangenehmen finb mir
läftiqe ©efettfc^aft.

^d^ roerbe alfo ?^reitag fommen unb roie ber Söroe in

©d^önbrunn roieber oon meiner ^atte Sefi^ ergreifen. ^Bleibt

ba§ Söetter fd^ön, fo roirb eg mid) in '?Bkn aud) erfreuen,

unb follte eä auc^ nur oorübergel^enb fd^led^t werben, fo

roerbe id^ um fo beffer baran fein.

ßö ift niemanbem erlaubt, fid^ über mein fo frü^eä
3urüdf!ommen gu rounbem ober barüber Semerfungen gu

mad^en.

Sllfo auf balbigeS 2öieberfe§en.

©riEparjer.

186.

M Äarl £a Hod)c.

SSere^rter $err unb ?^reunb!

^a id^ nid^t roei^, ob id^ (Sie ju §aufe treffen roerbe,

erlaube i<i) mir biefe 3ßilen.

ßrftenö banfe id; ^l^nen für bie mir mitgeteilten beiben

erjäl^Ienben ©ebid^te, bie mir beibe, oorjüglid^ ba§ »on
•Oebbel — mit Sluänal^me beg ©runbfaftumä — fel^r ge=

fallen l)ahzn.

3ugleid^ folgt ber Sanb oon 3Sifd^er§ Sftl^eti! jurüd,

ben id^ nid^t ju Gnbe getefen l^abe unb beä^alb aud^ bitte,

mir bie ^ortfe^ung nid^t ju oerfd^affen. ^d^ fann biefe

roiffenfd^aftlic^ fein foffenben 2lbgefd^madt^eiten nid^t oer=
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tragen uub luürbc fürchten, mir einen geiftigen ^tih^t^ahtn

jujujiei^cn, lücnn iö) bie Saft länger l^aben foffte.

2Kit Ergebenheit

öirittparjer.

[2Bicn] am 7. ?^ebruar 1869.

187.

2.n Joffpl) Wfil Ritler n. Uleileti.

aCien, bcn 19. 3tpril 1869.

SSerei^rter ^err!

@ä !ann mir nur jur (Sfjrc unb ^yrcube gcreid^en, roenn

Sie mir bei ber 2)rucflegung ^l^reö 2^riftan unb ^[olbe

ba§ StüdE jueignen rooHen. ^n biefer 93e;|iel^ung bitte

id) bo^er gegeniüärtige ^tiUn alä eine üottfommene unb

freubige ßuftimniung ^u betrad^ten. 9iur in Sejug auf

<Sie felbft möd^te i^ Sie nur Überlegung aufforbern, ob

Sie ftug tun, hä einem Stüdfe, roo ein 3rt"berring eine

ganj ober ^alb magifd)e 9loIIe fpielt, burrf) 3knnung beö

?ßerfafferä ber 2tt)nfrau bie abfurbe Äritif ju oeranlaffen,

ftatt bie Sdjönl^eiten beö ®ebicl)teä gu beurteilen, fid^ an

ben 3öubcr ober roo^l gar baä Sc^icffal anjuflammern unb

3i^nen ©runbfä^e anjubid^ten, bie ^Ijmn fo fern liegen

olä mir. 2(m ßnbe einer ^al)n fann man beriet ceracfiten,

roie id^ tue, aber beim Slnfange ift e§, befonbcrä in einer

rerfeierten ^dt, fel^r nad^tcilig, ftc^ fraffifijicren ju laffen.

SBetd^en ber beiben SBegc Sie einf^Iagen, mein roarmer

2(nteil ift Sinnen auf beiben geroi^.

5reunbf(5aftlic^ft

©rillparger.

188.

^n SiaW^axm iröljlid).

aiömetbab, 11. 3um 1860.

Siebe Äattt!

^^ Bin gcflern gefunb unb rool^I ^ier angefommcn, roottte

au(^ fd^on gcftcrn nat^mittog biefe roid^tiae "Jiac^ric^t mit:

teilen, fonnte aber meine Stal^lfebcrn ni(^t finben, bie bie

geft^icfte ^i^äuln ?)3cpi fo gut eingepacft Tratte, ba^ niemonb,
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am locnigftcn fte fclbft, auf iljre ©pur l^ätte fommen
fönnen.

Unfcrc Steife l^at ftc^ um onbert§aI6 ©tunben oer=

fpätet, jum 2^6x1 bur^ eine ©iegeönad^rid^t, bie unä in

"i^öltfcfjad^ in einem ßjemptar ber 2^riefter B^itung ju ©e^

fic^t tarn, jufolge ber fämtlic^e ^^rangofen unb ^iemontefen

burd^ einen erneuten Eingriff ber Öfterreid^er au^ ber Som=
barbei !)inauggetrie6en roorben feien. 2)ie offizielle 35epefd^e

fottte oon 3Serona am 8'"» 2lbenb§ auegegangen fein, roo

benn fogleic^ in bie Stugen fprang, ba^ eine SSeronefer

T>epefd^e oom 8*'" bod^ für jeben ^all am 9*^", bem 2;age

meiner Slbreife, in 2Sicn fjätte befannt fein muffen.

2luci^ in 9iömerbab fanb i6) atteä im ©iegesjubel unb

mu^te leibcr berjenige fein, ber burt^ bie le^tere einfache

Semerfung ber glüdflid^en ^äuf(^ung ^in @nbe mad^te, mag
mid; befonbers bei bem roeiblid^en ^eile ber Sabegäfte in

einem fe^r fd^Ied^ten Sichte erfc^einen lie^. Gin ^^eil ber

3Ränner glaubt übrigens nod^ feft. Seiber, leiber roerbcn

fie fid^ hatb t»om ©egenteite überzeugen.

^ä) l^abe bie S^leife mit einem ©eneral ^an^ gemad^t,

ber 3^re ?^amilie gut fennen roitt unb ein gefc^eiter 9}ienfd|)

ju fein f^eint.

9Jiein 3imnter ^ier bel^agt mir nic§t fel^r. Gä ift fel^r,

fel^r flein, fc^eint aber roenigftenä trocfen. SJieine eigene

©d^ulb! 2öarum l^abe id^ bem ^nfp^^^tor im oerftoffenen

Saläre fein ^^rinfgelb gegeben.

2>on ben ©äften fd^einen raenigftenä ein paar annel^m^

bnre Seute.

^d^ rourbe gleid^ oon einem ©u^regen empfangen, roaä

ben 9?ad^mittag fel^r langroeilig mad^te. ®a§ 2lugpadfen

unb baä ^olitifieren mußten bie Unterl^altungäfoften ht-

ftreiten.

3d^ mei^ nid^t, ob ©ie bei ber elcnben ^^intc oon bem
aßen ein 2öort lefen fönnen. 9Öenigften§ erfel^en ©ie, ba^
id^ glüdflid^ angefommen bin, unb baä ift bod^ ber §aupt;
inl^alt.

-laufenb ©rü^e, oon benen aud^ für bie anbern ©in=

gebornen ztma^ übrig bleibt.

©riHparjer.



224 189. 9ln Äatfjarina ^röftridj 1. ^vuli 1859.

189.

iXn ^atljarina irÖI)li(t).

9tömer6ab, am 1. 3uli 1869.

Siebe Äatti!

©nblid^ fommt bie ^iit l^eran. ^d^ roerbc am S"" b. SD?,

um l)aib brei U^r *i)iad)mittaflö oon l^icr abgeben unb
ba^er am 4"" in 3öien fein. 2)em ?^al)rpIon gemä^ fottte

bicö gegen fed^ä U^r ^Kor^enä ber ^aü fein; bie Strainä

ücrfpäten fic^ aber regelmäßig um jroei, ja mehrere ©tunben,
unb id^ bitte baf;er, feine 53eforgniö ^u Ijaben, roenn id)

um je^n U^r, ja gegen 3)iittag nocf) nic^t angefommen fein

fottte. Seforgniä roäre um fo roeniger am nJIa^e, alö in

ber ganjen 3^'^ meineö .^ierfeinä, tro^ ber ungefjeuem

9)iiIitärtranöporte, bie an einem 2iage bie 3of)I oon neun=

unbfiebji^ crreid^ten, nid^t ein einziger Gifenba^nunfall cin=

getreten ^ift.

2)a§ 93ab l^at mir fo gut befommen, aU e§ bei bicfen

entfe^Iidjen Greigniffen nur immer möglich roar. SSenn
man ßinen 9tuf;epta^ yerließ, um bie oerjmeifetnben &t-
banfen loö ju rocrben, fo trug man fie auf einen neuen

über, unb man raupte nic^t, rooj^in man fid^ retten fottte.

^dj mar auf atte Ungefcl)icflid^feitcn gefaßt, aber biä auf

biefcn @rab unb in biefer (Sd^ncttigfeit Ijattc ic^ mir fie

ni(i|t alö wöglidb gebadet. 2öcnn man in 2Öien raa^rfd^ein-

lic^ oon einer 3Kaffe falfc^er ^^ia^irid^ten geplagt roar, fab

man fid^ bagegcn ^ier auf bie mageren 3^*t""fl2iberi(i^te

bcfd^ränft, loeä^alb bie traurigen Greigniffe roie ouä bem
.f»immel Ijexunttx^eUn.

3n ben legten 2;agen babe id; mir eine fleine 5Ber=

füblung j^ugejogen, bie aber fc^on bem fortgefc^ten ÖJcbraud^

ber Säber ju rvcii^zn beginnt, unb iö) ^offe jur ^o^en 3«=

fricbcnbeit in 2ßien cin,^utrcffen.

2)ie ßefettfcbaft loar bicämal jiemlid^ gut, mef^rere Sabc-

gäfte mad)ten einen leiblichen Umgang möc;Iic^, aber attcä,

roie natürlid), f)ö6)^t uerftimmt. ^ie JÖabebireftion tat atteä

möglid^e, um bie .^3citerfeit ber.^ufteUen, inbem fie gerabc

an ben Üagen, roo bie 9iad^ric^t oon ben ^iicberlagen oon

5Jlagcnta unb am 3Kincio eintraf, S3äflc gab, roo benn bie

am (Siüi berufenen Offiziere ber ©iener ^ciroittigcn fe^r
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Fieiter mitton;\tcn. 2ßa§ lö^t fid^ uon einer Strmce mit

fold^cn 2(nfü^rern irgenb ©ute§ enüarten?

3)ag Oiäl^ere fürunfere eriDünfd^tc 3"fa»nmenfunft.

^ä) fd^Iie^e mit l^erjlid^en ©rü^en.
©rittporjer.

190.

3ln bfn Dfköit öer |jl)tlofo|jl)ird)en Fakultät in

£ei|)jig, JJroffffor Dr. Ü)iU)flm Hofrflfr.

[5Ro»cm6cr 1859.]

2)q ©ie ba§ Drgan beö SBol^lroottens ber ^l^rer 3lmtg=

Icitung oertrauten p^i^ofop^ifc^en ?^afultät getoefen finb, fo

erlauben Sie, bo^ id^ ©ie mit ber Übermittlung meines
^anfeä an ebin biefelbe, nid^t ol^ne ®d^üd^tern!)eit, betraue.

2)05 2)oftorbipIom ber alten unb l^od^berü^mten Seipjiger

Unioerfität, bei ©elegen^eit bc§ Sd^illerfefteg, bot mir un=

enblid^e ^reube gemad^t. ©inmal burd^ ben 3lnla^, burd^

bie nur p [d^meic^el^afte 33egrünbung unb enblid^ als bag

crfte 3eid^en beä 2lnteil§ an meinem fd^riftfteEerifd^en

SBirfen unb ©d^affen auä ben nid^t öfterreid^ifd^en ^Sejirfen

unfereä beutfd^en 3SaterIanbe§ feit beinal^e ^roanjig i^ö^ren.

^at biefer SJiangel an 3(nteil mid^ üieHei(^t oor ber

3eit »erftummen gemad^t, fo l^at meine Gitelfeit barin einigen

2^roft gefunben, ba^ in benfelben ^aJ^rjel^nten bie poetifd^e

unb cor allem bramatifd^e ^robuftion immer tiefer gefunfen

ift unb in gleid^em @rabe [?] , ba^ bie SSerfennung ber

ed^ten ®runbfä|e beä ©c^attenä beibe ©rfd^einungen jugleid;

erfläre unö cerfnüpfe.

3a, mein 6err, roenn meine 2lrbeiten nur irgenb einen

2ßert ^aben, fo ^aben fie il^n baburd^, ba^ id^, o^ne mid;

burd^ ©pefuiation unb falfd()e ©rünblid^feit irre mad^en ju

lafjen, immer ben 2öeg gegangen bin, ben ©dritter unö
2)eutfd)en für lange, lange 3eit, raol^l gar für jebe fünftige

oorge^eic^net l^at, unb mtnn bie neuerroad^te, roie eö fd^eint,

altgemeine 33erel^rung beö großen 2)id^terö aud^ eine ebenfo

allgemeine Slnerfennung feiner ©runbfö^e im ©efolge l^at,

fo fei bie ©d^itterfeier boppelt gefegnet, um beä SJcanneö

lüillen imb ber freubigen 2(u§fi^t megen für bie beutfd^e

Literatur.

QiriII)>aT]etS Stitfr unb %aatb&ditt. I. 15
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191.

[enbe 1859.1

e. e.

^er efjrcnootte 2(ntrag, aU SKitailieb in jene Äommiffion
einzutreten, bic jur Beurteilung bramatifd^er 2Berfe in

Berlin jujammengefe^t roirb, ftö^t h^i mir leiber auf bic

unbefiegbare ©d^roierigfeit, ba^ ber traurige 3uftttnb meiner
2tugen mir oon ©ebrucftem nur baä @ro|gebrudfte ju lefen

erlaubt, mir baä 2efen oon ^anbfd^rift beinol^e unmög^
Ü(i) mac^t unb mid^ felbft oom Bejud^ beä 3;i^eaterä auö=

fc^Iie^t, bog id^ I)ier in meiner Boterftabt feit jel^n 3>öi^ren

nid^t betreten l)abt. 2)iefeö 6inbernis tut mir um fo me^r
leib, alä bic übrigen 9Jiitglieber ber Äommiffion, mcnigftcnä

bic in Berlin, fämtlid^ auä älteren SKönnern befielen, bic

— i^re übrigen 2>oriiügc ungered;net — bod^ no^ eine Qx-

innerung »on bem l^aben, roaö ^oefic fein bürfte, inbeä

bic jüngere C^eneration burd^ metap^pfifc^c ^ftl^etit, fac^:

unfunbige 5lunftgefd)ic^te unb Äritif längft bic 9^atürli(^-

feit ber Gmpfinbung eingebüßt l^ot, bic bic ©runblagc aller

^ocfic, namentlid^ ber bramatif^en, auämad^t. 3Jiöge bic

gro^^cr^ige 2lbfid^t bcä .^crrn ^rinjregenten nic^t auf är;n=

iic^e Sd^roierigfeiten fto^en, roie bic ^rciäauöfd^rcibungen

in 3Jiün^en unb 2Öien, mo man ba§ minbeft ©djlcd^tc frönen

mu^te, roeil cä baö annäl^ernb Beftc mar.

192.

M Abolbert ÄHflfr.

SBicn, am 17. Januar 1860.

3Kcin cbler ^i^eunb!

^aft l^ättc id^ gcfagt, ^l)t Brief l^abe mir gro^c ^i^eubc

gemacht. 3c|^ ^öttc aber gelogen; benn ber Berid^t Don
^^ren ^äuöltd^en Unglücfsfallen ^at mid) fo betrübt, ba^
barübcr oon ?freube nic^tä j^u cmpfinben mar. 2llfo ^oben
Sie au^cr unferem gemcinfamen Unglücf nod^ ein befonbereä

;^u tragen. JJcnn ein gcmeinfameö Unglücf nenne id^ bcn

Verfall unfcrcö Batcrlanbcö unb ber gcfunben Slnfic^ten in

I
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ber Siteratur, beä iBaterlanbeö ber ©eifter. ^mav oud^

mein l^äuöH^eä 8e5en ift ntd^t frei von Unannel^mlid^feiten,

unb ber 3"1tini> meiner 2(ugen fann rool^I aud) für ein

©eparatunglücf gelten. Unb bod^ fmb (Sie gen)if|erma|en

beffer baran aU id^. (Sie l^aben fi4 raenigftenö bie @rreg=

barfeit ber ©mpfinbung berool^rt, inbeö id^ mid^ abhörte

unb mand^mal oor mir felbft erfd^redfe, fo ftumpf bin id^

geroorben. 3)ie ^oefie l^ot mid^ nerlaffen, roie fd^on frül^er

bie 3)iufi!, unb id^ bin roie ein oormalö roo^I^abenber

3)tann, ber fein ^ßermögen im 33örfenfpiel oerloren. '^a-

rool^I, Öörfefpiel! 2)er ^uri fallt unb man ift ruiniert,

unb roenn er aud^ fpäter oielleid^t ftiege, fo lebt man nid^t

me§r. 35en Sumpen roirb ber ^ortfd^ritt leidet, roaä foH

benn aber berjenige tun, ber ju feinem Unglürf Über=

jeugungen l^at? 2öenn aud^ nid^t bie 9Öal^rl^eit, bod^ bie

yli^tigfeit unferer böd^ften ©ebanfen unb ©mpfinbungen
l^ängt benn bod^ von ber Übereinftimmung beä 3Kenfd^en=

gefd^Ied^teö ab. 2)a fann benn bod^ nur ein 9Zarr feiner

fo fieser fein, ba^ i§n ber gemeinfame Särm feiner 3cit

nid^t in§ innere 3Banfen bräd^te.

^d^ roei^ Sbre SÖobnung in Sinj nic^t. ^6) gebe bal^er

biefen Srief auf bie ^?oft, roie bie Seefal^rer, bie i^ren in

oerftegeltcn ^tafd^en in bie See roerfen, unb mu^ bem 3«'

faß überfaffen, ob eine günftige 3Sette i^n an .^^re ^nfula
trägt. Söenn (Sie ibn bal^er nic^t erl^alten, fo nel^men Sic
i§n für empfangen an. 2lber bann roiffen Sie ja nic^tg

baoon.

^eunbfd^aft unb @ru^ bi§ ang @nbe.

©riffparjcr.

193.

Au &atl)arina iröljlut).

!Römer6ob, 11. 3uni 1860.

Siebe ^atti!

©eftern bin id^ glüdEIid^ l^ier angefommen. 3)ie fd^laf^

lofe ^a(i)t im ©ifenbal^nroagen rourbe mir einigermaßen

baöurd^ erträglid^ gemacht, baß ein Cberft — berfelbe, ber

in ber Sd^la^t bei 2RontebcKo f^roer oerrounbet in fran=

^öfifd^e ilriegggefangenfd^aft geriet unb beffen 9Zamen id^

jcit 5um groeiten Mak »ergeben l^abe — baß alfo berfelbe
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Obctft mit feiner f^amilie in bcmfclben 2Bagen mitful^r

unb ic^ mid) an bem gutmütigen, ^crjUd^en unb aufmerf^

famen Scne^men biefer 2eute untereinonber roal^rlic^ ex-

quidte, fo ba^ einerfeitö 3f)re SlJieinung oon bem glüdlid^en

(Erfolg ber 9Jiilitär^eiraten baburc^ fe^r beftötigt mürbe unb
id^ anberfeitä i^eigte, ba^ ic^ felbft für berlci (S^mpfinbungen

niAt fo abgeftumpft bin, alö ©ie gütigft oorauöjufe^en bc^

lieben. 3(ud^ ein ganj gefd^eiter ©eneral befanb fid^ im
2Bagen, fo ba^ man fid^ roieber rcunbern mußte, raarum,

menn man gefd^eite Seute Ijat, nur nad^ bem ^at ber

bummen gel^anbelt mirb.

^ier felbft l^abe id^ roieber mein olteS 3'^'"^'^ ein-

genommen, baä glüdfli^erroeife nur für brei SBod^en auö--

^Iten foU. 2)ie ©egenb ift nod^ immer fd^ön, aber pm
britten 2Jia(e nic^t fd^öner geroorben, alä fie baä erfte 3JiaI

roar. 2)ie SabegefeUfd^aft faft ganj eine neue unb bem
erften Überblidfe nad^ nid^t befonberä anjie^enb. ^d) l^abe

ein fteinl^arteä W\ttaq,mai)l oerje^rt, ben erften S3aU, ^ei|t

ba§ im 33ette, mitgemad^t, roo aber bod^ glücflic^erroeifc bie

3Kübigfeit fo gro^ roar, ba^ ic^ tro^ beö ^cillofen £ärm§
eingefdjlafen unb üon neun U^r bis 9)iorgenä fünf IU)X

fortgefd()(afen l^abe. ^eute SRorgenä baö erfte Sab, fc^on

um fed)ä iXi)X , bamit id^ 3eit befjalte, mic^ ben übrigen

^^eil beä ^atjeä ^u lan^roeilen. "^n biefem 21ugenbltcfe

bringt mir bie Sabemufif ein l^öUifd^eä 2(nfunftäfonjert

unter meinen ^enftern. S]£ber unb Xinte miferabel. 3^
mu^ fd^Iie^en, bamit ber ^rief nod^ mit ber l^eutigen ^oft

fortfommt, fonft glauben <3ie jo bod^, id^ fei über ben

©cmmering l^erabgefatten.

9Jieinen @ru^ an bie böfen — ober oielme^r leiblid^en

©d^roeftern, eä ift genug, roenn man roie im ©taatgbicnfte

ftufenroeife aoanciert.

3in ^erjlid^er (Erinnerung

©rittporjcr.

194.

^n :gatl)arina iröt)lid).

mmttbah, am 29. 3uni 1860.

Siebe ,^atti!

SJicinc 3tbfic^t ift, SDiontag ben 2. ^uü von f)kx ah-.

jugc^en unb bal;er am 3. SKorgeng in ffiien anjufommen.
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©ottte üBrigenö bos ÜBettcr, rote eä fc^etnt, ftc§ roieber ins

9lcgnid^te roenben, fo roürbe ic^ aUenfattä einen ^ag frül^er

abgeben unb bal^er auc^ anfommen. ^c^ l)ahi mid) f}kt

genug gelangroeilt, befonberä ba bie crften oierje^n ^age
faft immer f^Iec^teä 3Better war unb jum Sefen id^ ou(^

in 3Bien ©elegenl^eit genug ^aSe. 35te ©efettfc^aft roar

übrigens beuer unenbli^ longrocilig, unb roenn biefelbe oon
mir basfelbe Urteil fällt, fo f)at fte teilä red^t, teilä liegt

mir roenig baron. 3)ie Seute i^alten ftd^ möglid^ft entfernt,

unb erft an bem 3::age Dor i^rer Stbreife fommt i^nen baö
3SerIongen, mit bem 3)ic^ter ber 2(f)nfrau aud^ ein paar
2Borte geroed^felt ,^u ^aben, benn roeiter als auf bie SÖ[^n=

frau l^at es bie Siteraturfenntniö in ben unterfteirifd^en

unb fämtnerfc^cn Sanben Dorberl^anb nid^t gebrad^t. 2)ie

3)ummften finb noc^ bie @efd^eiteften.

2Öas meine ©efunb^eit betrifft, fo l^at baö 33ab fo ge=

roirft roie in ben frühem ^ß^ren. _ ©egen bie 9Jiitte b.§
©ebrauc^ä mic^ ungeheuer angegritten unb biä jum Se=
benflid^en gefc^roäd^t, bann aber attmä^Iid^ roieber eingelenkt,

fo ta^ id) mid) gegenroörtig fo gut befinbe, alö id) mid)

o^ne ^ab aud^ befunben l^ätte. 2lber bie 3^ad^roirfung roirb

fommen, roie unä ja aud^ erft nac^ biefem 2tb^n etroaä

cjiro gebraten roerben roirb.

2)ie ^amilie fjat ^offentlid^ il^re ^erienjeit gut benü^t.

Sie felbft roerben me^r (Siege erfod^ten baben alä bie öftere

reic^ifd^e 2(rmee in Italien. 2)ie gute ^ttü bzxzitü mir
üielfeic|t fc^on ein neueä ©efd^enf oor, unb bie böfe, ober
»ielme^r leiblid^e ^epi ^at mit 2öaf(^en unb Äe^ren Unter=
Haltung genug gel^abt. ^d^ freue mic^ immer auf ben
©ommer, unb roenn er ba ift, roünfd^te id^, er roäre aud^

fd^on oorüber. Steine Sanbaufent^alte finb nid^tä aU 35er=

fuc^e, mir bie Sommermonate burd^ Sangeroeite ju oer-

längern.

Unb fomit Sott befolgten ! Sei meiner glorreid^en diüd-

funft bas 5iä]^ere.

©rittparjer.
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195.

»aben, am 13. Stuguft 1860.

Siebe Stattil

35onnerötag ben 16*'" jroifc^en jroölf unb ein U^r fomme
id^ in Söien an.

^d) i)aht miA genug untcrl^aUen. 2(uf;er bem fc^Ied^ten

2öettcr l)at bie Ssorfel^ung nod^ erft geftcrn bie ffiirtfc^aftä--

gebäubc von ^obüjoff angej^ünbet, fo ba^ boä ?^euer tro^

beä -Jicgenä in ber iilaä)t nod) l^cute fortbrennt unb fort:

brennen roirb, big nid)ts alä bie leeren SJiauern übrig

bleiben.

25a ^eftern ^arffcft roar, fo raupten bic 33aben:2Biencr

©äfte nid()t, roeld^em üon beibcn «Speftafeln fie ben 23orjug

geben foüten, bo(^ inaren beibe fef)r befud)t; auc^ baä ^arf=

feft, roie id^ l^öre, benn ic^ felbft ^abc ber ^cuersbrunft ben

SSorj^ug gegeben.

Stuf bem Unterlagpapier auf meinem (Sd^reibtifc^e mu^
bic 2(breffe oon .^errn öeorges fteljcn; looüten ©ic i|^m

gütigft brieflich 9iad^rid^t oon meinem (Eintreffen in SBien

geben, fo löäre id) fogleid^ j^ur Crbnung gebracht unb bem
^bclftcin überflüffige Wlüljc erfpart. 3tuc| bie kaffeemü^Ie

bitte id^ in 53en)egung ,^u fe^en.

^as> übrige münblid^

©riHparjcr.

196.

An bir SteuerabmintfirQtion.

Söblid^c ©teuerabminiftration für 9Bien!

^urd^ ^etret com 10. ?iot)ember 1860 3. 9486 rourbe

iä} aufgeforbcrt, mid) über mein ßinfommen jum Scl^ufe

ber «Steuerbcmeffung ,^u öuftern.

^d) lebe üon meiner Staatäpenfion mit 2400 f(., meldte

befanntlic^ fteuerfrei ift.

SQikis ben Grtrag ber Scbriftftefferci betrifft, fo mar id)

ein SdjriftfteUer , bin aber feiner meljr; ic^ ^abe nämlic^

feit i;manjig ^iö^^^en nid^to brurfen unb nichts 9feueä auf=

fül^ren laffen. 5J?eine älteren <3tücfc finb in ^eutfd^fanb
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auper ©ebraud^ gefommen, unb ipenu fie aud^ l^ier ober

bort nod^ aufgeführt loerben, fo fäUt bod^ — tro| ber l^o^en

Sunbeögefe^e — niemanb ein, mir bafür ein Honorar ju

jal^Icn.

9Baä bie 2^antiemen oom l^iefigen §oft§eater betrifft,

fo l^abe id^ allerbingg im ^a\)v^ 1860 ein-- ober ^roeimal

eine fold^e belogen, ol^ne ba^ id^ aber angeben fönnte, mie

oiel. $Söa§ übrigeng um fo gleid^giltiger ift, ba \ä) auä

bem üerel^rten 35e!rete erfal^ren f)aht, ba^ bie 3:;^eaterfaffe

angeroiefen ift, bie Seträge bd ber ©teuerbel^örbe ein--

gugeben; rooburd^ id^ nur bann bie Steuer für bag 3Ser:

gangene ju bemeffen bitte.

S)iefelbe Semeffung bitte id^ für bie 3«^wnft eintreten

ju laffen, ba bie 2öieberauffül^rung meiner feit brei^ig unb
oierjig ^al^ren [nid;t] oft gegebenen ©tüdfe üon üielen

Umftänben abl^ängig ift : ob fie bem fo fe^r geänberten @e=
fd^madfe nod^ entfpred^en? ob man hk bagu erforberlid^en

©d^aufpieler nod^ finbet? ob bie geänberten politifd^en unb
fonftigen S^er^ältniffe bie SBieberauffüi^rung §u(äffig mad^en?

fo ba^ üon einer Datierung in üoraug feine Stebe fein fann.

SBien, am 16. 9iooember 1860.

%. ©rittparjer,

penf. ^ofrat.

197.

2ln Jofepl) ))anl üxt&ir^ um ßatafa,

mzn, om 25. Jänner 1861.

J^od^gefd^ä^ter .^err!

^I^r ©d^reiben |^at mir gro^e ^reubc gemad^t. 3^id^t

forool^I, ba| «Sie fid^ meinet ftebjigften ©eburtätageg er--

innert l^aben, a(ö ba^ mir ber @inbrudf ^l^rer »ielfeitigen

S3ilbung unb ^l^reä el^renroerten 6l^arafter§ roieber lebenbig

geroorben ift.

SCrennt unä benn roirflid^ eine ^fJationalität? ^d^ l^offe

biefe 3Jioben)orte , bie nid^t forool^l baä 3ufammenge^örige
»ereinigen, alä ba§ trennen, roaä jufammenge^ört. ®ag
33efte, roaä ber 9)ienfd^ fein fann, ift er al§ 'SRenfdf;, unb
mag bie ^fiationen unterfd^eibet, finb me^r il^re ^el^Icr al§

i^re SSorjüge. ^d; fpred;e bal^er gu ^^nen alg £anbg=

monn.
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C5ö fd^eint, ba^ ein großer 3^ei( ber ^^nen onoer;

trauten ^ugenb S^re Slnfi^ten teilt. Seien <Ste mir alle

gefegnet

!

ÜJiein unenblid^ gcfd^roäd^teä 2lugenlic§t mad^t mir bai

Schreiben befd^roerlid^. ^d) fdjiiefje baF)er.

2)enfcn Sie — balb roirb eö l^ei^cn : (Srinnem ©ie ftd^

meiner.

^eunbfd^aftUd^
(SJrillparjer.

198.

2öien, am 12. geöruar 1861.

.^od^fd^ä^barer .^en!

©ett längerer 3eit ungeraoFjnt, 3cid^cn ber 2(nertennung

auö 2)cutfc^Ianb ,^u erhalten, fjat mir "^^Ijx roofilrooUenber

unb loie eö fd;cint iuar)r empfunbener SBrief unrflid^ ^^reube

gemarf)t. 9hm fteUt fid) 3^)1^^'" 2Bunfdje, einö ^ijvtx Sßerfe

meiner !öcurteilung 511 unterhielten, leiber ber traurige 3"=
[tanb meiner 2(ugen entgegen, ber mir, .^anbfd^rift gar

nidjt, unb von ©ebrudftem nur ©ro^gebrudteä ju lefen

erlaubt, ja mir felbft baä ©d^reiben befd^merlid^ mocfit.

3ubem finb meine 2lnfiAten »on ben gegenroärtig in ^eutfd^;

lanb geltenben fo wcrfd^ieben, ba^ mein SeifaU ober SJii^s

fallen ^^nen gar feinen 2ln^aUäpun!t geben fönntc ; benn

von Söerfen ber fc^önen Äunft gilt boc^, mit Stuänaf^me

ber ©ummitäten, immer ^affoä S'ei piace ei lice. ^ä)
mu^ mid; ba^er nad; 3trt ber ©reife nur auf 2)anf unb

9Bünfd^e befdaraufen.

^it oöttiger ©rgebeni^eit

©riffparjer.

199.

An Äoifrr irant Jofepl).

[1861.]

eure 3Kaicftät

I)aben bcm gcborfamft Untcr.^cic^netcn bie unyerbicntc Gbrc

ermicfcn, i()n ,^um iebenölänglidjen 'JJiitglicb beö .{"»erren

r^aufeö im ^Meidjöratc ju ernennen. S)crfelbc ^ot fid; ber
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l^ol^cn 33e[timmung nur barum gefügt, loeil er bartn mel^r

eine G^re für bie Siteratur aU für fic^ fel6ft ju erfennen

glaubte.

9?un nel^men aber bie ©d^roäd^en beä oorgerücften 2tlter§

bei bem Unterjeid^neten foroofjl förperlid^ alä felbft geiftig

in fo erfd^retfenbem ©rabe ju, ba^ er fid^ einer fo ^o^en

©l^re nid^t me^r geroad^fen fül^lt unb ba§er Sure SJiajeftät

untertl^änigft bittet, biefe SSertrouensftette l^iemit e^rfurc^tä-

voU jurücflegen gu bürfen.

200.

:Xn (Eluirtt o. S^iefenbadjer, geb. u. ßüfdjcl.

2Bien, am 9. 3(pril 1861.

3Jiein ocre^rteä g-räulein!

Seiliegenbe fd^Ied^te SSerfe unb gegenioärtige raenige

3eilen ^aben ein SBerbienft. ^d^ I^abe mir ben Zeigefinger

ber redeten ^anb aufgefallen unb jebeö SBort, baä id^

f^reibe, foftet mir ?iJiü|e.

(Srgebenft

©rittparjer.

201.

2,n Moif ioglar.

asten, am 7. Quni 1861.

2Bertcr ^eunb!

^d^ r^abe mir ben üJiittelfinger ber redeten ^anb ou§=

gefatten unb fann bal^er faum f^reiben.

^d^ befd^ränfe mid^ bal^er, nebft bem ©an! für 3§re

(Erinnerung, nur ^^nen gu fagen, ba^ id^ il^re SBieberein--

bringung jemanb empfol^Ien l^abe, ber bie 5Diad^t unb ben

2Bilten l^at, ^^nen nü^Iid^ ^u fein. ?^eilid^ aber, lüer §at

benn l^eute 5^ad^t unb roer hnnt benn fein cigeneö unb

unfer aller SRorgen?

^eunbfd^aftlid^ft

©riflparger.
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202.

An ftatl)anna iröl)U(^.

iHömcrbab, 11. ^uni 1861.

Siebe ^atü\

^(f) fc^reibe benn, [o gut eä mit ©inem f^inger lücniger

möglicl ift, ba^ td^ geftem, md) einer [d^Ied^t jugebrad^ten

3laö)t, glücflid^ l)kx angefommen bin.

<Bd)on in ber 3teifenacf)t roar 2)onneriüCtter unb Stegen,

oud^ l^ier lä^t fid^ ba§ 2Better nid^t [onberlid^ an.

©onft ift bter oUeä im Stlten: ba§ ßfjen fd^led^t, ber

ilaffee, ben ic^ eben getrunfen, obfc^euric^.

3Wein 3i"^*"cr l^abe id^ mir im Sturm l^olb roo^nlic^

Scmad^t. 2)er l^öl^ere ^reiä unb bie größere SBequemlid^fcit

eftanb barin, ba^ cä jrcei Letten l^atte, meldte famt jroei

©effeln bie ganje Einrichtung ausmod^ten. ^ä) lie^ alfo

ein S3ett r^inauäroerfcn unb eroberte ftatt befjen fogar ein

Stul^ebette, auf bem man freilid^ faum ru^en fann unb baä

für ein Söett niel ju l^art ift, aber fonft ift bag äi»"'"^'^

nid^t übel, nur ba^ man bei ber iür nid^t f^inein unb
nid^t fjerauö ge^en fann.

SJiein ?5inger ift auf baä erfte 53ab nod^ nid^t ganj

gut geroorben, morüber ic^ fel^r böfe bin.

(yr mal^nt mirfj aufju^ören unb id^ fc^lie^e bal^er mit

taufenb ©rü^en
©riUpar^er.

203.

An :gati)anna irö|)lid).

atömctbab, 1. guCi 1861.

Siebe Äatti!

SBie affeä in ber 3BeIt ein Gnbe nimmt, fo aud^ meine
S3abefur unb mie affeä nid^t ganj fo gut ober gan^ fo

fd^Ied^t ausföttt al§ man anfangs glaubte, fo thtn auA
mieber biefelbe S3abefur. ^d^ bcfinbe mid; jiemlic^ mol^l,

aber mein ^inQcr ift nod^ immer etiuaä gefrümmt unb
merflid^ gef(^n)orien. S^ietleid^t gibt fid^ baö in ber jjfolge

al§ 9Zad;iüirtung.

"^d) merbe 2)onner§tag am 4"" 9?ad;mittag oon l^ier

abreifen unb ^^citag am 5*'" gegen fed^s Uf;r 5D?orgenä in

35Jien eintreffen.
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2)cr 3(ufent^Qrt roar leiblid^; bag SBetter gut 6i§ auf

einige ^^age oon unleiblid^er .^i^c unb ein paar barauf

folgenbe »on empfinblicl^er Mltz. 66en je^t ift ein 3iegen=

tag im ©ange, übrigen^ ber erfte unb einzige. Tsa§ Sefte

mu^ bie ©egenb tun unb bie balfamifd^e geroöl^nlid^ milbe

2uft. Man f)at ju fämpfen mit ber elenben Äoft, bie fo

arg ift, ba^ id^ nid^t üier 2ot ^leifd^ gegeffen l^abe mä^renb
ooUer brei 2Boc^en. STud^ roirb jebe ©elegenl^eit ergriffen,

um burd^ abfc^eulic^e 3)lufif, ^^anjunter^altungen unb Särm-
mad^en aEer 2trt ben 33abegäften ben Stufent^alt möglid^ft

ju oerleiben. Gine einjige ©ludfifc^e Cuoertüre l^abe id^

|icr gel^ört, bie fie bei ßröffnung be§ S^^eaterä (fogar

ein 3;ageet^eater gibt eö ^ier) leiblid^ fpielten, unb bie

mid^ fo entjücfte, alä ob ic^ jal^rerang feine SJtufif gel^ört

^ätte, roaä ja bod^ oud^ loirflic^ beinal^e ber %aU ift.

2)ie @efellfd;aft loar paffabel. ^gnaj Sonnleit^ner
mad^te bei feiner 3ln!unft ben ßinbrudP eineä au§ bem
@rabe l&erauägeftiegenen J'oten. Mix fc^eint er beffer ju

fein, er aber (äugnet eä unb fel^nt fid^ nad^ 9tol^itfd^, um
bod^ einmal orbentlid^ effen ju fönnen, maö l^ier roirftid^

unmöglid^ ift.

3lud^ eine .^ur l^abe ic^ mit mir vorgenommen, bei ber

großen öi^e mit Sraufeputoer, bie aber in ber ^ieftgen

Stpot^efe für einen @oIiat^ ober ben ftarfen Simfon be--

rcd^nct ftnb, benn jroei 2)ofen in ^roei 2:agen l^aben eine

greulid^e Steüolution in meinem Körper l^eroorgebrad^t, bie

aber boc^ enblid^ jum ©uten ausgefd^fagen ^at. @ine britte

3)oftö mürbe ein ^ferb getötet §aben.

Unb fo ne^me id) 2(bfc^ieb auf brei 3^age unb l^offe

auf einen glänjenben Gmpfang. 2)ie ©d^roeftem fotten fic§

fo liebensroürbig mad^en alä e§ il^nen nur immer mijglid^ ift.

Unb fo ©Ott befohlen!

©riltparger.

204.

An Moif /oglor.

SBien, am 29. «RooctnBcr 1861.

Sieber ^eunb!

2Benn irf; fo lange gezögert l^abc, ^^ren Srief gu bc=

antroorten, fo gefd^al^ eä, roeil id^ in großer 3?erlegenl^eit mar.
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3)?eiuc frür)crc .^offnung, ^fjmn in 3>^)i^cr Äarricrc

förbcriid; ^u fein, grünbete fic^ barauf, baf einer meiner

näc^ften S^enranbtcn mit bem ^"ftisntinifter Üiabaäbi) auf
gutem ^u^c ftanb. 9?abaäbi) ift injroifd^en abgetreten, unb
fomit jene .t>offnung oerfiegt.

2Reine gön,^Iic^c 2(bgefd)iebcn^cit, befonbcrä oon Scuten
auä gefd^äftlidien Greifen, lie^ mid^ fe^r in 3n'eifel, roaä

ba roeiter ^u tun fei.

Gnblic^ ^at fid) aber bod^ ein 2öeg gcjeigt, unb ba bcr

gemä^Ite ÜJiittcIämann ein e^rlid^er unb in feinem ^ad^e
gcad^teter, ^öfier geftettter SKann ift, fo l^offe id^ affeö (Sute;

obgfeid^ baä 2Bie unb baS "S^ann im oorauä nid^t gu Be^

ftimmen ift.

©ie befinben fic^ nämlid^ in einer fd[)roierigem Sage
aU bie meiften ^i)vtx beutfd^=ungarifd^en Äoffegen, ba ©le
unmittelbar in Ungarn ju bienen angefangen l^aben.

2)ie auä ben ^iwftijbebörben ber beutfd^en ^rooinjcn

nad^ Ungarn überfe^ten Beamten roerben nömlic^ il^ren

frühem Itmtäfreifen jugemiefen roerben , roo fie — freiließ

jum «Srfiaben i^rer 9?ad^männer — in bie ßrlebigungen

einjurüdfen f;aben. (Sin 2(uäfunftömittel , baä bei ^^mn
nid)t in 2(nroenbung fommen fann.

(fä
ift ba^er nijtig, auf einen befonbern ^rfpred^er

,^u red^nen, unb ben glaube idj ^efunben ,^u l^oben.

3?erfäumen Sie baf)er nid^t fidj in Ä'ompeten,^ ,^u fe^en,

mit befonberer Siüdfic^t auf 'Jiieber = Oftreid^, benn
ba^in .fielen meine .fioffnungen, unb bort roirb ^l}x @efuc^

in bcr '3Jicnge nid;t unbemerft bleiben.

'•Wü freunblid^em ©ruf; an ©ic unb ^\)xt 2tnge^örigen

©rilfparjcr.

206.

2,n ttJilljflm Sdjöfcr.

Sien, am 2. JJcjembcr 1861.

^od^gefd^ä^ter .läerr!

3|(^ bin ein fd^Ied^ter Äorrefponbent, befonberg roegen

meiner franfen 3i[ugcn, bie mir ba8 Sefen oon ^anbfd^rift

unb bas Selbftfc^reiben fe^r peinlich, ja j^eitroeilig unmög^
(i(^ ma^t.
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^6) erinnere mic^ fe^r lüo^I S^^eö erften Sriefeä, foroic

ba^ \6) bie mitgeteilten groben mit großer Billigung ge=

Icfen l^abe, ben Srief felbft aber fann id^ nid^t mel^r finben.

oil^r Sßerlangen, ^^nen benfelben jurücfäufd^irfen, finbe

id) — gelinbe gefagt — fo lounberlid^ , bo^ id^ e§ am
bcften auf ftd^ felbft berul^en laffe.

©rgebenft

%. ©rittparjcr.

206.

3ln dmxixt tJ. ßin^tt.

3Bten, am 29. HRärj 1862.

©näbige ^au!
S3ei ber SJlöglid^feit, ®ie nid^t gu §aufe gu treffen, wie

eä ju meinem großen SSerbruffe geftern mit mir ber %a\i

mar, fc^reibe i^ biefe 3«itcn.

@g ift in unferer rabifolen unb unpoetifd^en 3eit nid^t

leicht über S^Wi ju fpred^en unb id^ möchte il^n burd^ eine

©rabfd^rift nid^t auä ber Stulpe beä @rabe§ j^erauägiel^en

auf ben ^ampfpla| ber Journale.

^c^ f)abt tro^ ^amilienoerroirrungen unb neroofem lln=

rooPfein mel^rere ©ebanfen ergriffen unb roieber aufgecjeben

unb bin enblid^ bei folgenben groei fielen geblieben, bie id^

^iemit ^l^rer 2tu§roa^l ober SSerroerfung unterjiel^e:

6r l^ot für Öftreid^ gcfämpft, Öftreic^ befungen

unb rul^t in öftrei^ifc^er 6rbe. 2tber fein ^^iame

gc§t weit über folc^e ©renge.

ober:

6r mar ein ©olbat unb ein S)id^ter, treu feinem

SSaterlanbe unb ben (Erinnerungen einer fc^öneren

3eit, beren 58orjüge er beioa^rt in einer oerroormcn.

6agt baä erfte nicpt genug, fo ift e§ bafür realer

für olle 3Jieinungäfd^attierungen , unb baä Urteil über bie

3cit, roeld^e ba§ jroeite enthält, ift mein Urteil unb ni^t

ba§ beä ^Öereroi^ten.

3Jiit auägejeid^neter öod^ad^tung

ergebenfter

©rittpar^er.
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207.

iXn :gatljarina irö|)ltd^.

9iÖmcr5ab, am 13. ^uni 1862.

Siebe ^attx)\

Sd^ bin geftern mit nur furjer i>erfuätung glürflic^

^ier angcfommen. 58i§ ©roj ging bie ^al)xt fei[)r gut.

^ä) roar in einem crftcn ^(afferoogen ganj allein unb ba
^obe id^ mid^ benn aufä befte unterl^alten, befonberä bo i^
mir eine unfc^ulbige .^riegälift erlaubte unb in bcr ^leftau--

ration beä Sa^nl^ofeä \tatt beä geroö^nlic^en ©eitelä üBier

ein großes ©eitel tranf unb bie baburc^ cntftanbene Se=
täubung mir auf ber ^^al^rt über ben ©emering groar

feinen ©d^laf, aber bodt) einige furje ©eifteäabroefenl^eiten

oerfd^affte. 9iur in ©raj mürbe mein SBagen burd^ brei

fteirifc^e Slbelic^c beoölfert, einem 3Jiännlein unb jroei 2Beib-.

lein, bie gar nidjt fo übel roaren, aber ba fie unter ftd^

nur immer t»on Familienangelegenheiten fprad^en, mi^ aufg
grä^lid^fte langtoeilten

, fo ba^ id^ baä Gnbe ber %al)tt

taum erroartcn fonnte unb nie in meinem Seben fo oft

auf bie Uljr gefd^aut l^abe.

§ier l^abe id^ affeä in ber alten Sage gefunben. SJlein

3immer lä^t fic^ leiblich an, unb ic^ l)ahe mit unerbittlichem

^elbenmut ni^t nad^gegeben, biä ic| mir alleä ßrforberlic^e

:

^u^ebctte, ^^eberpolfter, lei^terc Settberfe u. f. ro. in 3eit

oon jroei 3Jiinuten üerfd^afft l^atte, roorauf id^ benn jur

^eube ber 3)ienftboten enblid^ 9lupe gab.

2)ie SabegefeUfd^aft
, fo üiel i^ bi§ je^t entnel^men

fonnte, ift erbärmlic^. 2>on alten Sefannten faum jmei

ober brei, bie D^ieu^injugefornmenen nel^men fid^ auä roie

ein ä^erforgungs^auä. 35ie ^oft fd^lec^t, Unterhaltung^:
unb SSerfd^önerungäfommiffär unfer Jperrgott. Statt SJiojart

unb ^ai;bn ginlfen unb Slmfeln, bieg aber aud^ nid^t

fd^Ic(|t mad^cn.

^abc l^eute fd^on gebabet, gcfrül^ftüdft unb ärgere mid)

eben über bie abfd^eulid^e 5Cinte, bie mad^t, ba^id^ mein
eigenes öefd^rcibe nid^t lefen fann; roenn fie nic^t nad^^

bunfelt, roirb eö ^l^nen ebcnfo ergeben, bann bcnfen ©ie
benn nur ganj im turjen, ba^ olleä leiblid^ gut gcl^t.

^Keinen Öru^ an ^\)xc guten ©d)iDeftcrn. 33alb l)ättc

id^ baö 2ßort: Familie gebrandet, ba mären mir aber Seutc
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j^ineingcfommen, btc ju metner Gr^olung nid^tä beigetragen

Rotten.

9lIfo ein l^crjlic^eä Seberoo^I unb ben Srief auf bie

fJoft gegeben.

©riffparjer.

208.'

^11 Ätttl)onntt irö|)U(t|.

3flömcr6ab, 30. Sunt 1862.

Siebe Äattp!

©nblid^ ift bie S^it abgelaufen unb id^ freue mid^ fo

fel^r, roieber nad^ §aufe ju fommen, als i^ mid^ vor brei

SBod^en gefreut l^abe, einige 2;age in einer fd^önen ©egenb
unb in 9iu^e gubringen ju fönnen. 3^0^ erftereä ift nid^t

ganj roa^r, benn id) fann nid^t roitien, roaä mid) ju ^oufe
für angenehme 9iac|ric^ten treffen fönnen, bie mi^ oieUeic^t

roünfc^en laffen, roeip @ott roie mit entfernt fein ju fönnen.
Stber toie eä^fei, i^ roerbe am 4. ^u(i oon ^ier abgeben
unb am 5. ((^amätag) gegen 6 Ul^r 9Jiorgenä in SBien ein=

treffen.

2ßie unerträglich ber aiufent^alt l^ier mar, lä^t fic§

faum befc^reiben. ^mmerroä^renber Stegen, Äälte roie im
2Binter, faum ba^ jroei DoHfommen fc^öne 3:age unb ein

paar üertome lid^te ©tunben einige Slbroec^flung ^inein^

brachten, baju nic^tä »on meinem geroö^nlid^en guten ^umor,
unb langroeilige Sudler, bie ju allem Unglücf i(| mit^
genommen ^atte. SJiit einem 2Borte, eä roar gum tot=

fd^ie^en.

^ie ©efeUfd^aft rourbe l^ier burd^ einige 3eit oon ^au
oon 9lofenfart oermel^rt, bie mir il^r 3Jtann in einem eigenen
Briefe oon Xrieft auö anempfohlen l^atte. ^c^ l)abt fie

jroar nid^t mit 3tufmerffamfeiten überlaben, aber bod^ ein-

mal auf i^rem 3i»nmer befuc^t unb fie red^t gefd^eit unb
angenehm gefunben; i§re 3eit roar aber beinol^e fc^on um,
alg id) erft anfam.

Sie übrige ©efettfc^aft roar nid^t ber Stebe roert, unb
roaä baran etrva^ beffer ift, lernt man hei ber ^iefigen %h
gefc^Ioffen^eit erft nac^ oierge^n 2;agen fennen, unb bann
ge^t man ober bie anbern ge^en.

Saju fam nod^ mein 3intmer, ba§ in roarmen (Sommern
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uuüerftlcirf)[lid/| ift, aber bei ber Fjeunflen Mite nidjt oicl

befjer alö bie freie 2uft ift. 'Daju ift" meine Uf^r iuieber=

l^olt fte^en geblieben, iwaä ber därtefte ©d^lag oon attem

\mx, für nid^tö bie blaffe ^inte gerechnet, bie niid) eUn
je^t ärgert unb mir bcn ©d^lu^ angenehmer mad^t als ben

Anfang.

©rittparser.

©rü^e an alle, bie barnad^ 3SerIangen tragen.

209.

M WiW^tim Sd)äfer.

ffiicn, nm 25. Sluguft 1862.

^od^fd^ä^barer ^err!

^d^ fül^Ie roo^l, ba^ id^ gegen ©ic im Unred^t bin.

2lber teilö roirb mir baö Sd^rciben burd^ ben 3"[tönb meiner
Stugen i)ö<i)it befd^irerlid), ungcredjnet meine fonftigc an:

gegriffene ©efunbfjeit, tcilö bin id^ burd; ben iob meineö
'öruberS mit .t)inter(affun^ einer joljireidjcn . . . 'Jairiilie in

fo unangener^mc i8err)ältniffe Deriuidelt, ba^ id^ alleä onbcrc

ttu§ bcn Stugen uerliere.

Sie l^aben mir ^l)xc ^^botograpljie eingcfd^idt unb meine
bagegen begehrt, ^d^ Ijattc feine gute, ober oielmel^r bamalä
gar feine, ©eitbem f)at man eine angefertigt, ©ie ift jroar

aud) nid^t gut, ba bie 3(ugen ausgeblieben fmb unb baö
©eftc^t nur ba§ SKi^oergnügen über baä ©i^en unb ^^oto^
grap^iertmerben auöbrürft. ®emungead^tet lege id^ eä l^ier bei.

ßä ift injmifd^en beö 3)tcereä unb ber l^iebe 2öetten in

jjranffurt aufgeführt morben unb l^at bort gar feinen ober

rool^I gar einen ungünftigen Csinbrucf gemacht. 2llit bcm
©d^ü^enfeft üereint eä fid^ freiließ nid^t gut jufammen. ©ic
roürben midj oerbinben, roenn ©ie mir über bie 2(uffül)rung

unb ben Ginbrudf etmaö ü)iär)ereä mitteilten, ^di) roei^ gar
nid^tö, ba id^ eben meiner 2lugen toegen feine i^ournale

lefe. Sfber loiffen möd;te man'ä bod^.

^d) mu^ fd;Iie^en, benn baä fd^icf einfalfenbc Sid^t

beim ©(^reiben üerroirrt meine ©cf)froft.

Grgebenft

Wriüparjer.



211. 5ln emirie fRxngöet« 20. 3?e?cmBer 1862. 241

210.

iXn :^atl)artna iröt)it(^.

ilanfornicn, am 25. 3?ot)cm6er 18G2.

2>erel^rteä ^'^aulein!

2)a id^ roei^, ba^ Sie eine befonbere ^reube l^aben, ipenn

Sie an Syrern Diamenstage etroaö von roeitj^er empfangen,
fo fd^icfe icf; ^Ijnzn hiermit alö 3lnge6inbe ein £o§ auf ben
^ieftgen Äa^ifen Satami (auf beutfc^ %üx\t Salm), loert

370 JBaftonabi (37 fl. Ö. 2Ö.), bamit Sie bamit ben großen
2^reffer oon 40 SJitUionen machen.

3Bir befinben unä fämtlic^ feljr gut, nur ift ber 33ürger=

meifter ing gro^e 9BeItmeer gefäffen, aber nad^ brei ^agen
glüdflic^ unb gefunb roieber l^erauäge,^ogen roorben. ^d^
felber f)abe ben ßl^imboraffo beftiegen, beffen gar ,^u bünnc
Suft id; nur burd^ unauägefe^teä ^^abafraudjen »erbeffern

fonnte.

^c^ freue mid^ fc^on auf einen ^^amilienioafc^.

2eopoIb Gbkr von Sonnleitl^ner m. p.

[3lbrefje:]

S. ^ranjigfo in Kalifornien

2tn

^äulein ^atl^arina ^öl^Iid^

2)ur(|laud^t

in

SBien

Spiegelgaffe 9?r. 1097
unterm ^ifeur.

^oftporto 17 fl. 40 fr.

211.

^n dmiixt Rtnggetg.

SBien, 20. Sejember 1862.

Sie l^aben mir bie @l^re erroiefen, mir ^l^r bramatifd^eg

SJidrd^en ^ujufenben. ^d^ gefte^e, ea l^at mir ein trenig

©rinporjctv ©riefe unb laflebü^er. I. 16
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bcn (Jinbrucf cincö ©d^metterlinflS im 2Btnter gcmad^t. 3)ic

poetifd^c ^^cinpcrotiir in unfcrem 2)cutfd^lanb l)at fic^ fo

abgcfüf)It, bafe berlei Äinbcr beä ©efü^lä unb ber ^^antajtc

taum einen Ort finben, um auä,^urul^en.

©ä gibt aber noA eine ftiUe @emeinbe, ber anzugehören

id^ mir ^ur GI)re redpnc, bie jene Gigenfc^aften ^oc^^alten,

»on benen attc ^oefie ausgebt, unb bie namentli^ unfre

3;)eutfdjen auf jene Stufe gebrad^t l^obcn, oon ber fie nur

aHjufc^nett lüieber f;erabfticgen.

9Zod; einmal meinen 2)anf für ^f)t roerteä ©efd^enf.

212.

2,n haB iinan^mtttt|lennin.

[1862.]

§ol^e§ f. f. ^inanjminifterium

!

2)er Untcr;^eid^netc, nlö Cbeim beä Sittftettcrä, erlaubt

fid^ nur beizufügen, ba^ fein 9ieffe feit feinem 3tuätritt auä

bem SKilitär, in Hoffnung einer 2tnftettung, fid^ in ©alj^

bürg bei feinen bortigen ^ßeripanbten unb von bem Unter=

^ei^neten unterftü^t, aufgel^altcn unb fid^ in biefer 3^»*

rul^ig unb orbentlid^ Derfjalten i)at.

2Boö bie beijufc^affenbe le^te 2Jiilitär!onbuitIt[tc betrifft,

fo befinbet fic^ ein bicnftlidjeö Gjemprar berfelben m §änben
beä in 2Bien angeftelTten .'ocrrn ^elbmarfdfiallleutnantö unb
@enera^©enbarmerie=!3nfpeftor§^aron<Steininger, in beffen

Stegiment ber gercefcnc Oberleutnant ®ri(Ipari^er jur 3cit

feiner Gntlaffung gebient f)at.

Senn ber ^nftonjengang beä l^ol^en ^inanjminifteriumä

erlaubt, ftd^ luegen biefer Äonbuitliftc unmittelbar an bie

^erfon beä jeitroeilig mit Urlaub abicefenben ©eneral^

C^cnbarmeric=$;nfpeftorä 33aron o. ©teiningcr ju menben, fo

l^at ber Unter^cid^nete oon ber bortigen 2lbjutantur bie 3"=

fid()erung erfjalten, ba^ biefc i^onbuitlifte mit 3iermeibung

loeitläufiger Schreibereien in fürjefter 3cit bem ^o^cn «Jinann:

miniftcrium ämtlid^ roerbe oorgelegt merben.

ßrgcoenft

5ran* ©riffpari^er,

penf. .^lofrat unb SWttglicb

bcö .^cvrenO<'"f^^ ^^^ 31ctc^8ratcö,
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213.

M (Emil U)täier|)anfer.

SBien, am 6. 3Rai 1863.

^od^gefd^ä^tcr ^crr!

<Bk roerben fid^ fd^on ben roiberltd^ftcn SSemtutungen

l^ingegeSen f)aben, baß i^ ^l^nen über 3§re Igrifc^en @e;
biAte, bie hiermit gurücEfoIgen

, fo lange ntd^t gefd^riebcn

l^aoe.

^ie Urfad^e liegt ober in bem 3"ltonbe meiner 3lugen,

bie franf finb unb mir bie Sefung oon ^anbfd^rift fel^r

fc^roer, ja, roenn bie ^ranf l^eit junimmt — roaä immer im
SBinter ber ^aH ift — gerabeju unmöglid^ mad^t. ^d^ fonnte

ba^er bie Sefung ber jroeiten ^älfte S^rer ©ebid^te erft

bei befferem Sßetter feit einigen 3^ogen ju 6nbe bringen.

3)a3u tarn nod^, baft berfelbe ÜZeffe, beffcn ©ie ftd^ einft fo

freunblid^ angenommen l^aben, eben je|t burd^ fortgefe^te

93eftialitäten an ben S^ianb be§ 3(bgrunb§ gefommen ift,

in ben er el^er mid^ l^ineinjie^en roirb, al§ id^ im ©tanbc
roöre, il^n ju retten.

2Ba6 nun ^l^re ©ebid^te betrifft, fo l^aben fie mir ganj

ben ßinbrudE ^l^re§ eigenen liebenäroürbigen 2öefen§ ge=

ma^t. Söal^ri^eit be§ ©ebanfens unb ber ßmpfinbung,
ooHfommene Sel^errfd^ung ber ©prad^e, ®inn für 5Berä unb
^orm. 9Jian fann ^ijnm nur ©tüdf roünfd^en über biefe

©r^cugniffe ^l^rer 2)iu|eftunben , roai id^ l^iemit roal^r unb
aufrid^tig tue.

6oIIten (Sie aber bie 2(bfid^t l^aben, biefe ©ebic^te gegen=

roärtig brucfen ju laffen, fo mu| id^ ^l^nen fagen, ba^ für

ben ^ugenblicf in bem literarifd^en 2)eutfd^Ianb fx6) ber

Stnteil für berlei intime Gmpfinbungen üöttig certoren unb
einem praftifc^en ©treben, einerfeitö nai} 2)eutfd^^eit unb
?yrei^eit, anberfeitö nad^ fogenannten realen 2)ingen, biö

jur bürgerlichen 9?ü^li(^leit l^erab, ^la^ gemad^t \)at, fo ba^
3i§re ©ebid^tc in ©efa^r uiären, unbeachtet oorüberjurollen.

^d^ ^offe oon bem guten ©eifte 25eutfd^lanbä , ba^ ba§

ni(|t lange bauem roirb, unb <Sie finb nod^ jung genug,

um eine folc^e SBenbung abroarten ju fönnen.

©0 r»iel fann id^ ^l^nen in meinem gegenroärtigen Kummer
fc^reiben. Seiber finbc id^ nic^t überall fo rool^lroollenbe
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9Kenfd)cn roie ©ie, unb cnbtid^ tommen bic 2)inge an6) auf

einen ^^unft, iro jebe möalic^e .Oilfc aufhört.

'Jreunbfdpafttid))'! ergeben

%. ©rittporjer.

214.

J,n ßatt)artna iröl)U()).

aiömcrbob, am 2, 3uni 1863.

2ic6e Äatti!

^d^ bin glücflid^ ^ier ongcfornmen , b. 1^. eö roar ein

ölürf, ba^ id) enblirf) einmal angefommen bin. 2)aä Setter

roar abfd^eulid^ , unb bie 9iadjrici^t, ba^ man im SaJ^n^ofe

foupicren fönne, l^at fid) als falfd) eriuiefen, fo ba^ id^ in

dn Äutfd^erbier^auö geljen mu^te, um nur ein ©eitel Sier

i\u trinfen, unb ber (2d;laf auf ber 9leijc fid^ nic^t ein:

ftctten rooffte. ^oc^ mar ic^ aUein in einem Goupe unb

fonnte midj boc^ nad) SJiöglid^feit bequem mad()en. 58on

©raj auä befam ic^ Öefcüfd^aft, bod) mar eö ber Sol^n

eineä ehemaligen 33etannten, ein Pienbarmeriemajor, ber feine

^au naö) Stömerbab bringt. So verging bie ß^it gang

gut. 2)aä 2Better blieb abfd^eulid) unb ber 9kft bes geftrigen

Xageö mar fo, um einen oon allen Öabereifen abjufc^rcdfen.

2)odb l^abc ic^ meine Ijäuslidbcn (Einrichtungen gemacbt.

iWein 9Banb= ober »ielmel^r Xürnad^bar ift ein ©eift=

lid^er, ber feinem @ott im ftiüen bient unb ba^er bic

3Jienfc^en nic^t beläftigt. 2tud^ fd^eint eä, alö ob ein paar

i^eute fid^ ganj erträglid) machen mürben. Gine alte, jiemlic^

garftige ^rau, bie f(^on im oerfloffenen ^^^re ^ier mar,

bic ic9 aber bamalä — id^ toei^ nid)t roarum? — gar nic^t

bcad^tete, l}at I)eutc im Sabe fo gefreit gefprod^en, ba^ ic^

um ,^ebn SRinuten länger blieb, alä ic§ ^um 3(nfange ber

.siur pflege. (Sin 2)oftor aus 2)resben Ijat mir beim 2luä'.

fleibcn im Sabcjimmer einige Komplimente gefagt, fo ba^

i^ — ba ic^ in ber Spiegelgaffe 3Zr. 21 (neu) mo^nc —
gang oon ifjm eingenommen rourbe. 3)er Sd^mager beä

it)oftor ^^repp ift gicid)fallä l)icr, bcn ic^ ober unter meine

fünftigen (^cnüffe nid)t rechne.

•Oabc übrigenö in l)eutiger d}aci)t fiebcn ©tunben gc

fc^lafen unb baburd^ bie fd^laflofe 9kd^t auf ber Gifcnbal^n

oöllig mieber cingebrad)t. 3D2orgcnä mar eä fo falt, baf}
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baä 2öaffcr oon ben ^enftern l^erablief. '^tl^i fd^eint bie

Sonne, roaä aber bie Söeifen be§ Sanbeä für fein guteö

3eic^en galten, ha fic einen 9ie6el begehren. 35oci^, wie es

immer fei, vogue la gal^re!

©c^tie^e mit ©rü^en an atte unb »erseil^e meinen ^einben.

©rittparjer.

»

215.

^n bos fräftbium bes j^frrenl)cnfc0.

2)er Unter<(ei(^nete ^t unter ben leibigen ^'iod^roel^cn

eines Iebensgefär)rnci^en (Sturjes eine beino^e üi)ttige —
roill'ä @ott beilbare ^Jaub^eit jurürfbel^alten , bie i^n un-

fäl^ig mad^t, ben SSerfammlungen einer raefentlid^ beratenben

3SerfammIung beijurcobnen.

6r bittet ba^er feine Slbroefenf^eit von ben «Si^ungen
beä bo^en .§errenl)aufeä für entfd^ulbigt ju ^Iten, hiä jeneä

Öinbcrniä gehoben fein mirb.

Söien, am 9. Dftober 1863.

©rittparjer,

alä ^ofrat penfioniert.

216.

]Xtt bas iinonjmtnt|lenum.

[2ßien, ©nbe 1863.]

2)er Unter^eid^nete war burd^ bie ©nabe be§ l^oi^en

j^inansminifteriumg fo alüdflic^, feinen 3^effen «^ranj @riff=

parier, ber burd; eine yieibe oon ^al^ren, ^um 2^ei!e nid^t

unrül^mlid^, im SRilitärbienfte ftanb, alä Dberauffeber bei

ber f. f. ^^inanjmac^e unter.^ubringen, wo er biäl^er in bem
Sejirf 9?euftabtl a. b. 2Öaag ftanb.

5Zun bat benfelben aber, biä ba^er »on ungefd^ioäc^ter

©efunbbeit, in neuefter 3eit ein l^offentlid^ oorübergebenbes
?yupbet befallen, roelc^eäibnju bem geroöl^nlid^en^^atrouiHen;

öienft jeitiüeilig untauglid) mad^t, fo ba^ i^m möglid^er=

lüeife bie G'ntlaffung bro^t.

Sa ber Unterzeichnete fic^ auf Scrbienfte feines Steffen
nid)t berufen fann, fo roagt er, feine eigenen in 2tnred^nung
m bringen. 2)er Unterjeid^nete hat huxö) 43 ^a^re im
Ainan^minifterium ^ur ooKen 3"fnebenl^eit

,
jute^t al§
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3(rd^iDäbircftor, gebient unb ift mit bcm 3^itel aU .^ofrot

penfioniert roorben. 9)Zan bd)anpUt, er nc^me in bcr

Literatur Öfterteic^ä eine rül^mlicfie, ja auägegeid^ncte <BUU
lung ein, jwaä feine Stufnaljme in baä .Oerrenf)auö beä

äfteid^ärotes ju bcurfunben fd^eint. Gr l^at fid; immer,
oomel^mlic^ im '^alfvt 48, alö guter Patriot beroiefen.

'yiun aber am Stonbe feiner Xage burc^ einen undürf:

lid^en ©turj fortbauernb fran!, be§ ®ebrauc^c§ eines ^tiU
feiner «Sinne beraubt unb burd^ ben 'Xoh feineä 33ruber8

in ©aljburg mit ber ©orge für beffen ouS oier unoer-

forgten ^nbiüibuen beftel^enbe Familie belaftet, mürbe bic

©ntlaffun^ feineö 9Zeffen, eben ju jener ?5amilie gel^örig,

für iljn ein 2^obeäfto^ fein.

3)a nun biefer fein 9^effe, bcr ^inanj^Dberauffeiger
%tan^ ©riHparjer, berjeit in 9?euftabtl an ber Söaag, eine

fc^r gute .Oanbfd^rift befi^t, gefd)i(ft unb anfteltig, ja felbft

fleißig ift, fo ge^t bie Sitte beä Unterjeic^neten bal)in, eä

möge baö l^ol^e ^inanjminifterium gerufen, benfelben, bi§

inx .^erftellung feineä ?^^c§, ju Sd^reibgefd^äften bei ber

©eftionäfanjrei gnäbigft jujuroeifen.

217.

ün d^räftn £nifc 3d)önf(lb-)lrnmann.

[SBien, am 30. 2)c3cmbcr 1863.]

3Serel^rte ^au ©räfin!

9Bo8 roerbcn 6ie gebadet ^aben, ba^ id^ allen ben 2)anf,

ben i<i) ^i}mn fd^ulbig bin, groar l^unbert 9J?aI in meinem
Innern, aber offenfunbig unb erfennbar nie auägefproc^en

l^abe? 3lber teilä ift eä meine unglücflid^e 9iatur, alleö in

mir felbft unb alä ein Ginfamcr abjumad^cn, tcilö ift meine

Soge fo, ba^ fie attcö erflärt unb entfd^ulbigt. 2)ie folgen
mcmeö albernen ©turjjeö [;abcn ftc^ beinahe erhalten rcic

fie roaren. 2(uf einem Cl^r taub, l^öre ic^ mit bem anbem
faum l^alb, ber .^opf ift oerroorren unb bumm. Äaum ^urürf;

gefommcn, mu^tc id^ mic^ einer 2lugenoperation mit bem
3Jlcffcr unterroerfen, an bercn ^^olgen bie 2lugen nod) je^t

leiben. 2)a^u bie nie cnbenben ©orgen für eine oon meinem
oerftorbenen Sruber ^interlaffene Ijeillofc Familie oon oier

^erfoncn, Sorgen, oon benen bie ^tuslagen nod^ bic



218. an §ilariuä S09I 25. ^anmt 1864. 247

minbcften jxnb. ^d^ f)aU für biefe Seute fo oiele l^crab;

tüürbigenbe ©änge gemad^t unb fo oiele S3etteI5riefc ge-

fc^rieben, ba^ mir Xinte unb ?^eber oer^pt roorben ftnb,

unb ic^ mein ©d^reibscug mit ©c^aubcm betraute.

Unb bod^ möchte ic^ ^l^nen nod^ oor bem Gnbc biefeä

unglücflid^en ^a^reä auäbrüdfen, roie tief id^ ^l^r onteils

üoiteä unb vorforgenbe§ Senei^men jur S^it meines Uns
fallet in S^iömerbab fül^Ie unb bi§ ju meinem rool^I nid^t

me^r entfernten Gnbe fül^Ien roerbe, jugteic^ mit ber ^eube,
roieber einmal einen ß^arafter fennen gelernt ju ^ben,
ber mir bie unerfc^ütterlid^e Slnl^änglid^feit 3^reä ©emo^Is
erflärt unb baä &iüd ^l^rer Gl^e.

3Jiit J^od^ad^tung unb SSere^rung

%. ©riHparser.

218.

[SBien, 25. Sanuor 1864.]

©eeljrter §err!

^d^ l^abc '^^x roerteS (Sd^reiben oom . . . 2tuguft a. c.

famt beiliegenbem poetifc^en Sßerfd^en erhalten unb le^tereä

mit SSergnügen unb 2tufmer!famfeit com Slnfang bii jum
(Snbe gelefen. 25ie ©efa^r, bü einer fo ouägebel^nten

Sd^Iad^tf^ilberung einförmig ju roerben, mar nid^t gering;

boc| bie ^^x'iQz ift mit fo oiet geuer unb Segeifterung

gcfdaneben, ba^ ber ßinbrucf, je roeiter man lieft, immer
ein neuer, frifd^er bleibt, menn fid^ aud^, roie nid^t anberä

möglid^, man6)z ©jene roieberl^olt.

©d^abe, ba^ mir 2)eutfd^e fein eigenes epif^eS 3^erg=

ma| l^aben ; benn ber öerameter, biefer oorjugäroeifc l^eroifd^e

3?er§, ift ein ben Öried^en unb Slömem eigentümlid^eä,

frembeä 9Jietrum, unb ber 9libeIungenoerä Hingt, roenn

man il^n ju ftarf betont unb nad^ ben öalboerfen lieft,

bänfelfängcrifd^, roogegen ber fünffüßige ungereimte ^ambuä,
gang üortrefflid^ für bas 2)rama, bod^ nur ein f^road^es

Surrogat für ben epifc^en di^\)t^muä, immerfjin aber nodj

bafür am geeignetften ift.

gaj^ren ©ie in bem glüdEIid^ begonnenen S5orr)aben

bid^terifd^cr Stätigfeit mutig fort. %üv mid^ ift jebe ©pur
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biefer |)immcläflabe in 2)eutfd^Ianb unb bcfonbcrö in Öftere

reid; oon unj'd^ä^barem 3Bcrtc.

:3nbem id) $5()ncn ein ()crjlid;es „®lücfauf" jurufe, jcit^nc

id^ mid^ ad^tungäooU

3^t iüoI)(gcn)ogencr

%x. ©rillparjer.

219.

^n £xan :^aroHne v. ^aloosha.

[ffiien] 22. Jycbruar 1864.

'iJcrel^rte gnäbige ^au!

3»^ lüor red^t franf unb bin e§ jum XciCe noc^. ^c^

fann burd^auö nidjt vorausfagen, ob id^ fünftigen 35onncrätag

im Stanbe fein tnerbe, ^l)xa gütigen üinlabung su folgen.

2)a ®ie aber fd^on jetit etiuaö iöeftimmteö roiffen muffen,

fo bleibt mir nic^tä übrig, als Sie ^u bitten, mir bie ö^re,

®ie in ^fjrem -Oaufe ;^u begrüben, mir für ein anbereä

^al aufjufparen, eine til^re, bie mir jeber^eit ?iuglei(^ eine

^reube fein roirb. 2)er 3öintcr ift mein ^einb, unb man
mu^ feine ^einbe nid)t t)erad)ten, mie unä bie ©efd^ic^te

ber legten S^l^re ge-^cigt I)at.

Mit ben (5mpfinbungen ber größten ^oc^ad^tung

ergebcnftcr

©rittpar.^cr.

220.

3ln btt0 ireic Jifntfd)c j^od)|lifl in Frankfurt.

[SBicn, 13. 3Räti 1864.]

3)ie 9?ac^ric^t, bafe 3l(|tc oere^rte ÖefeUfd^aft mid^ sunt

G^rcnmitgliebe unb 3Jieifter erroäblt babe, l)at bti attcm

(Xrfreulid)cn jugleid; ctmaö ^^ragifomifdieö für mic^. ^d}

bin nämlid) buri^ einen gemaltfamen Stur', im oerfloffenen

^oI)re beä ©ebrauc^eö meiner eblen (Sinne Ijalb bzxaubt

unb ijugleid) fo angegriffen im Kopfe, ba^ ic^ mic^ faum
me^r j^ur Siteratur jäl^lcn fann. <^d) fteüe eä ba^er in

^Ijx 33elieben, ob Sie nad; biefer 3(ufflärung ^l}xc SSa^I
nic^t roicber jurüdncbmen moUen. Sollten Sie ober babei

beharren, fo ift bod|) mein? (Erinnerung beä SJergangcnen
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nod^ Icbl^aft genug, um bicfe 2öal^I mit ^onf onjune^men,
unb iö) füge bQl)er bei, ba^ id^ am 15. Jänner 1791 §u

3öien geboren nad) 43iäf)rigcr ©ienftjeit qIö 2trci^it)g=

bireftor bcä ^inanjminifteriumö mit bem 2;itel olä ^ofrat
penftoniert, j^u lebcnälänglid^em 9ieic§srat im öerrenbaufe
oon Dfterreid^ ernannt unb t)on meinen ^Jiitbürgern jum
(Sl^renbürger oon 2Bien ernannt loorben bin.

Ob ic^ je, Dcrebrte Ferren, aud^ fünftig ben literarifd^en

3n)C(fen ^^rer ©efetlfd^aft förberlid^ fein fann, |ängt von
ber ^eilfraft beö näc^ften ©ommerg ab.

3Jiit ^od^ad^tung

§ranj ©rillpor^er,

f. f. ^ofrat.

221.

2Bicn, am . . 50iär3 1864.

©eel^rter §err!

^l^rem 3Bunfd^e, bd ber SCaufe ^f)xt^ jüngften 2;öd^terd^en§

bie $otenfteffe ju übemel^men, fomme i6) um fo leidster

unb lieber nac^, al§ mir bti meinem 2(lter feiner 3eit, roenn
Qi^re Äleine ju einem öngel l^erangeroad^fen fein roirb, fein

fanonifd^eä fel^el^inberniä mef^r erroad^fen roirb unb fann.

^d^ bitte für einen ©teHoertreter ju forgen, unb inbem i^
bem Täufling unb feinen geehrten ßltem meine [jerjli^ften

©lüdfroünfc^e barbringe, j^eid^ne id^ mic§ Sld^tungsüoll

S^r ergebener

%x. ©rillparger.

222.

3ln Äot|)orino iröljUd).

Stömerbab, 2. ^uni 1864.

Siebe ^atti!

^d^ bin geftem glücflid^, b. 1^. obne Unglüdfäfatt, in

Slömcrbab augefommen. 2)er 2ärm unb baö (Stoßen ber

(?ifenbabn mar mir anfangt fel^r empfinblid^, aber e§ geroöl^nt

fid^, unb ic^ l)abz fogar groei ©tunben, oon 1—3 Ul^r, faft

an bem nämlid^en Orte wie im »ersoffenen ^a^xz, gefd^Iofen,

roaä, fo furj eä ift, eine gro^e Örquicfung gibt. Sei ber
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3ln!unft mar id^ nid^t uicl mcl^r roacflid;, oI§ gcroöi^nltc^.

Gigcntlid^e A^eube jeigten nur bic üBefd^Iie^erin, 9J?tmi unb

bcr ^auämeifter, 3)er ^nfpcftor l^attc bie 2(ufmerffamfeit,

mid^ einen fürjcrcn 2öeg burd^ ben ©arten ju fül^ren, an

beffcn Gnbe i^ ober bic nämliche ©ticge ^inauffteigen

mu^te, über bie id^ im SSorja^re fierabgcfatten roar, fo ba^

ic^ mein G3elübbe, biefc ©ticge nic^t me^r ju betreten, fAon

je^t gebrodjen f^abc; aber bieömol hinauf unb obnc ju fallen.

3Son alten Sabebefannten roar niemanb ba, aber mit bem=

fclben Saf^njuge trafen, aber ol^ne ung auf bem SBege 5u

begegnen, aud^ ©raf unb ©räfin ^ribert famt bem 2)oftor

©eng ein unb bann nod) ein Kaufmann ouä SBien mit

feiner faft unmöglid^ fd^iclenben, aber fonft l^öd^ft gut=

mutigen ^rau.

Wt'mt 6d^u|göttinnen l^aben mir ein pröAttgcS Sett

gemacht unb fd^Iief ganx gut, fül^Ite mic^ aud^ im 93ettc

fe^r bel^aglid^, beim 2(uffte^cn aber ftettte fic^ ber gen)ö^n=

li(|e 3"ftßi^i> mieber l^er. ^d) l^abe aud^ l^eute fc|on gebabct,

aber t)on ©enefung jcigt fid^ nod^ feine ©pur.

3Jiit 2)oftor ©eng I;abe id; im 33abe gefprod^en, er fogte

aber nad^ einigem 3^ac^bcnfen, ba^ fid^ über meinen 3upQ"b
nid^tä fagen laffe, roag ic^ fe^r oernünftig finbe unb mcincr=

fcit§ aud^ benfe.

®aä 2Better mar geftem fel^r bro^enb, l^eute aber fd^eintä

^übf4 äu l^übfc^ für ben 5)iorgen in biefen Sergen.

35a^ bic Suft ^ier gut ift, l}abc ic§ ^eute 3Jiorgenä bc=

merft, aU id) baö ^enfter mcineä fcud^tfalten Äobelä öffnete

unb mir ba bic Suft erquidenb entgegenfam.

SBcnn ©ie ba§ otteä nic^t lefen fönnen, fo ift 3Kimi

baran fc^ulb, bie mir fo blaffe 2;inte gebracht l)at 2tber

menigftenä fef^en ©ie barauä, ba^ id^ lebe unb baä ift üor

ber .§anb baö 2öid^tigfte.

^Weinen ©ru^ an aüc Ungel^euer.

©riHparjer.

223.

Tln :gatt)arina iröi)lt(^.

Slömcrbab, 20. 3uni 1864.

Siebe Äatti!

(Snblic^ fommt ber Xog bcrGrIöfunp! ^^ gcbcnfc am
näd^ften JJonnerätag oon l^icr abjurctfcn unb alfo am
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^^eitag frül^ 3Korgenö in Söien on^ufommen. ^^ roci^ nid^t,

roie baä SBetter in SBien roar, l^ier i)at eg foft immer gc;

regnet, faum brei ober »ier 2^age roaren fd^ön unb ein paor
onbere leiblid^, ober broFjenb, meift auö) burd; ©eroitter

geftört. ^d^ füljle beider aud^ feine Sefferung.

^c^ l^öre nod^ fo fc^Iedjt roie frül^er, meine @efid^tö=

ncroen finb nod^ immer in STufru^r, aber man red^net nid^t

mit Unred^t auf bie 9?ad^roirfungen beä 33abeä unb ba^er
mag eö mir für bie ^olge genügt ^aben. ^d^ i^obe aud^

feine Hoffnungen ge{)abt unb rec|ne cielmel^r auf ben ®e=
brauch ber 3Jlineralroäffer nad^ meiner ^w^üdfunft.

SBie langroeilig eö unter biefen Umftänben l^ier roar,

fann man fid^ oorftelten, obroo^I bie ©efeUfd^aft gar nid^t

fd^led^t roar: 3)oftor ©eng unb mei^rere ^efannte auä
frül^eren ^ö^^^en, unter neuen aud^ ein i)fterrei(^ifd^er ^onfut
ttuä ^atrag in @ried^enlanb , roie man fagt, ein tüchtiger

SKufifer, mit feiner fämtlid^en gleid^faßä mufifalifd^en

gamilie, ben id^ aber m feiner SSerpeiftung burd^auS ni^t
oerftanb, fo roie id^ au(9 feine Seroeife feiner Äunftbegabung
entgegennehmen fonnte.

2tud^ ein na^er SSerroanbter, oon beffen @Eiften§ id^ gar

nid^t§ rou|te, roar mit feinem fleinen iöd^terlein ba: ein

©o^n meiner 3lante ^(orentin, ein red^t gutartiger 3)ienfd^.

^c^, ber id^ nur in meiner ^^amilie febe, oon einem fo

naiven ^amiliengliebe gar nid^tä ju roiffen!

6onft befinbe id^ mid^ roo§I. ^d^ roar mit jebermann
l^öflid^, um fo mel^r, al§ ic^ gar nid^t »erftanb, roa§ fie

fagten, unb niemanb fid^ einbilbete, ba^ er gefd^eiter fei,

olä id^. ^d^ roerbe mid^ erft roieber einüben muffen, roenn

ic^ grob fein roitt. Ser ßigenbünfel ber Umgebung roirb

fd^on baä feinige tun.

Unb fomit benn auf balbigeä 2Bieberfel^en ! SBenn bie

Sommer fo finb, roerbe id^ balb dn ?^eunb beä Sßinterä

fein, man roei^ bann bod^ roenigftenä, ba^ man nid^tä ju

erroarten i^at.

©rillparser.
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224.

An bas ireic bentfd)e j^odjjiift.

[Sien, im Dftobct 1864.]

DBfdbon id^ gleid) bei bcr erftcn 93enad^rid^ttgun9 t)on

meiner 9Ba[)I jum ?!)htgliebe mir anjubeuteu erlaubt ijabt,

ba^ id^ in meinem gegenmärtigen 3uftanb, mit l^öc^ft gc-

fcf)tr)ärf)tem Stugenlid^te , l^alb taub unb in oblliger 3?cr:

rcirrung meineä S^eroenfpftemä, faum im ©tonbe fein rccrbe,

an bem SBirfen ^l^rcr oere^rten ©efellf(^aft tätig teil ^u

nel^men, fo ^at mir hod) bie 3"ftcllung beä 2(ufnal^m§:

biplom^ ju ernennen gegeben, ba^ ©ie tro§ allebcm auf

3jl^rem erften (Sntfd;luffe bel)arrt l^aben.

3db füge miii bai)er mit umfo grij^erem 2)ant, olg

fc^on 3eit unb Crt ^l)rer Stiftung „in ©oet^eä i^ater^)aufc

am ©cbtllertage" nidjt nur baö Qid, fonbern audj ben 2Beg
3l^teä ©trebenä beutlid) funbgibt. 2)er ^ortfc^ritt ber SBelt

ift nidbt fo rafc^ alä unfere 3cit fid^ einbilbet, unb nid^t

jebcr §ortfd()ritt ift jugleid^ aud^ em 2?orfd^ritt.

225.

An 3ofrpl) )D0Ul)ammrn

SEikn, am 27. 5Ro»embcr 1864.

.•ood^gefd^ä^ter .§crr unb erprobter ?^eunb!

^I^r Srief l)at mir gro^e ?^reube gemad^t, ba^ forooljl

bcr Crt alä bie Slicnfc^en ^l)nen jufagcn unb aUeä ^tu^er-

ttc^e ;»jl)ren SBünfd^en gemä^ ift. 2öaä fonft jum ©lüdfc

gehört, bringen <Bk \a beiberfeitä felbft mit.

2Öenn id^ auc^ nie j^meifelte , ba^ 3br ©efd^äft fic^ in

ber ?^olge febr gut ^eftaltcn merbe, fo ift boc^ über alle

Grroartung, ba^ gleich bcr 3lnfang fo glänjenb mar. 3«^
!onn mirö nur fo crflären, ba^ ^i)X^ ©ebic^te bei bem
bortigen Sanbuolfe febr bcfannt finb unb fd^on bie Sieblingö-

Icftüre bcr Säuern auömac^en ; ba^ fic babei ben Äolumbuä
für ben ^ater (Solumbuä, ben gegcnmärtigen unb frül^eren

Sciditoatcr beä ilaiferö, galten, fd^abet ber Sac^e nic^tö.

'A)a^ Sic auf bem bortigen Äafino getan.^t Ijabcn, ift

in ber Crbnung, aber biö 'S VH)x ^Korgcns fd^abet bem
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3(mtöanfel^en. Oeioi^ ftnb ©ie nur burc§ ben befannten

ungeftümen unb Ijerrfd^füd^tigen (S^rofter ^i)Xit %xau fo

lange gurücfgel^alten roorben. ^n 3ufunft bitte id), roenig^

ftenö um 2)retoiertel auf 3 UI)r nad^ ^aufe gu ge^en.

(£"ben[o gefäfjrlid^ finb bie tiiclen 33rautpaare, bie fid;

an ©ie roenbcn, roobei bie 93räute iljre 33Iumenfträuf;e jurücf=

laffcn. ^abd i)at mid) aber erfreut, ba^ i^^nen bie ^ünf=
unb 3cf)nguIbenbanfnoten lieber finb, aU bie ©träume.

2)a€ ift gan§ meine ©efinnung, inie benn überhaupt unfere

33anfnoten baä 9tea(e unb ^beale aufä befte Bereinigen,

ba man ftc^ bafür alTeä 9teale laufen fann, inbeä bie

'öanfnoten felbft l^öd^ft ibeal finb.

SBas mi(^ felbft betrifft, fo roirb mein ©el^ör aUe S^age

fd^Iec^ter unb mein ^opf »erroirrter, fo ba| id^ faum me^r
fc^reiben fann, tnie ©ie \vol)l felbft bemerten merben. ^d^

forge für meine ©efunbl^eit, inbem i^ mir täglid^ neue
.^eitungäpläne oortragen laffe, aber nid^tä baoon tue.

3(ber nun ernft^aft. ^d^ fegne ©ie in ©ebanfen, ©ic
unb 3^re liebe %xau. ©ie finb mir ein 2tuöru^epunft unter

bem ©efinbel, bas id) täglid^ fe(;e ober oon bem id) bore

unb lefe. 2)enfen ©ie an mid), loenn id) nic^t me^r bin.

SKeine ^yrauen^immer maren über ^i)ven Srief ganj

»errüdft. ©ie laffen Sie beibe aufö ^erglid^fte grüben.

Unb loas bie fagen, baä füllten fie.

2tlfo noc^ einmal &lüd unb ©egen.
©rittparjer.

SBor attem bitte ic^ auf bie ©tiegen ac^t ju geben. 2)a§

ift bie crfte Sebenöregel.

226.

^n 7lnaftc|ius (Srüit.

.^od^oerel^rtcr ^en: (maö bei mir bie sroeitc 3SergIeid^ung§'

ftaffel oon 6"r,^eIIenj ift)!

2)iefelben 3n'cifclf i>ie ©ie fe^t §abcn, Ijatte id^, alä

mir Die ©tabt 2Bien xl)x G^renbürgerred^t erteilte, ^d)

babe ben fd^riftlid)en 2)anf unterlaffen , aber id) l^atte bie

Cintf^ulbigung ber ^ranfl^eit für mic^, obmo^( eö eigentlid^
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mcl)r ^aulfieit unb SBibcriuiUen flegcn qUc öffentlichen ©d^au=

ftcttunflen mar.

Stber ©ie finb pefunb unb finb ein 3Jiann ber Offent-

lid^feit, inbeö id) midi pern in ein 3J?auäIorf| jurücfjögc.

2)a^ baburd) ein Sd;atten auf mid; ^urücffatte, bürfen

Sie ni^t fürd)ten, benn toie gefacht: iA loar franf unb
bin e§ leiber nod), loerbe e§ iöoIjI aud^ oleiben.

^n ber Crbnung fd^eint eä allcrbinqä, ba^, nac^bem
man münblid) ben Slbgeorbneten gebanft i)at, man awd)

ber Commune banfe, bic bod^ eigentlid^ bie @^re mirflid;

erteilt l)at.

Wit ^od^ad^tung

©riffparjcr.

[SSien] am 29. 9?ot)ember 1864.

227.

^n Jlttrie ßüvomn C^bnfr-(Efri)rnbod), geb. (Sröftn

u. Duböki).

^od^oerel^rte ?^au ©räfin!

^d^ Uttc um SScrjei^ung, ba^ id^ biefeä rerlorcne

3Kanuffript fo lange nid^t jurürfgeftettt l^abe, aber id^ mu^te
^i)xt 9Bo^nung ntd^t unb mit SBeilen, ber fie roei^, mar
begrciflid^erroeifc in biefer leibten 3cit fein SBort ju fpred^en,

baä ni^t Sej^ug auf feine dbba l)attt.

3[nbem i^ nun biefe 3"'^ii^[tettung in§ 2Berf fe|c,

banfe id) einerfeitä für ^l^re bereitroittige ©üte, mu| aber

anbrerfeitä geftel^en, ba| baä S8ud) mid^ febr gelangroeilt

\)ahc. 3)aö ift jirtar nid^tä neueä bei beutfd^en Slomancn,

aber merftimrbig allerbingö bei einem 3?erfafjcr, beffen

früheres SÖerf fo allgemeinen unb oerbientcn Stnflang ge=

funbcn fjat. 2)aä erflärt ftd^ nur baburc^, ba^ er, ftatt

feinem natürlid^en ^^alente ju folgen, bie 2tuäfprüd^e fac^--

unfunbiger Siterarl^iftorifer jum Seitftern (genommen l)at.

^n ber ^oefie roirb man immer unpraftifc^, menn man
praftif(^ fein mitt.

HRit ^od^ad^tung

©rittparjer.

2tm 22. 3)ejembcr 1864.
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228.

Sieber ^eunb

!

©tcid^ naä) ©mpfang ^§re§ 33riefe§ ging id^ in bie

ÖofbiSIiothef, um mid^ na(| SBeilen ju crfunbigen. 3^"
felbft traf ic^ nid^t, roaä fd^on bei einem Beamten ein guteö

3eici^en ift; ein ^Diitbeamter aber gab mir l^aIb:pantomimif(^e

^usfunft. SSeilen l)at nid^t "Dm %r)pf)Vi§ — er ^at gar

ni^tg — Qx befinbet ftd^ fel^r rool^I. @in ©lüdf, ba^ «Sie

bie 9tad^ric^t nur gefd^rieben unb nid^t in bie ©föl^Ier

Times ober in bie Äremfer S^Zeue freie treffe ^aben ein-

rücfen laffen, eä fönntc fonft leidet ein ^njuricnproje^

barauä entftel^en, ba aber ^1)t .^err ©d^roiegercater nac^

fed^ä ^a^ren auc^ ber meinige roirb, fo Ijat miö) biefcr

SRangel an Sßal^rl^eitgliebe fe^r gefränft.

3)a^ e§ 3^nen unb ^brer lieben ^au fel^r gut gel^t,

freut mid^ me^r al§ eä mid^ überrafd^t l^at. §ängt bod^

ber ^immel nod^ oott ©eigen unb 3cf)nguIbenban!noten, bie

^ül^Iingöfonnenblidfe unb ben ?yrüblingäfd^nee nad^al^menb.

2)iefe Seelenroitterung möge unb roirb anhalten, bie !Iima-

tifd^e fönnte lei^t beffer fein. 3)a^ all biefe Sleilna§ms=

oerfic^erungen unb ßrfunbigungen nur iBortcanb unb
$euc|elei ftnb, roerben <Sie begreifen, ^r mid^ lebt je^t

nur ein 3Kenfd^ in ©föl^I unb taä ift meine Sraut. 2Rit

i^r ge^e id^ in ©ebanfen fpajieren. Über jeben SJiiftl^aufen

im Sßege ^elfe idi) i§r l^inüber, ober fte mir, unb mir leben

roie bie ßngel.

Überl^aupt roünfd^e id^, ba^ fte bie fed^ä ^a^tt i§rer

lyreibeit nad^ ^öglic|feit geniest. $Da ic^ fel^r nienig mel^r

fel^e unb gar nic^t mel^r ij'öxz, axiö) mein .§umor bie düä)-

tung nimmt, bie man mit bem Sßorte: unerträglid^ be=

jeid^net, fo bürfte i^r 2BanbeI an meiner ©eite, roenn aud^

unfd^utbig, boc^ nid^t fe^r erfreulich fein. '?flux ift ju

botren, ba$ ein rool^ltätiger (gc^lagflu^ i^r il^re unoor=

fic^tigen ©c^roüre roieber ^urüdfgeben roirb.

^d^ roerbe geftört, fc^lte^c ba^er mit ben aufrichtigsten

äöünf^en für alle

©riffparjer.

2Bien, am 12. mäx^ 1865.
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229.

2,n 3ofe))l) ))0Ul)amm(r.

[ffiien, 10. 3lptir 1865.]

Sieber f^eunb!

5Bon jroei ^Briefen beantroorte id) juerft bcn erften.

^d) bci^c attcrbingö (yranj, aber ©crapljifuä, bcr im

9Konat Cftober fällt, i»o ic^ ©lücfiuünfdje unb ©efd^entc

mit ^anfborfeit l^innc^me. ^I)r jrociter 33rief mit ben

'!Pf)Oto9rapl^ien l^ätte mir nod^ me^r ?vreube gemad^t, roenn

nid^t meine -Oauöfräulein lüie bie .'oarpijen barüber l^er=

gefaüen mären, fo ba$ id^ gar nid)t bie ^tit (jatte, fte

(bie '^^fjotograpbien) geFjörig ansufcfjen. <3ie befinben fid)

no^ in il^ren Joänben, unb es ift feine 2luäfid;t, fie fo

balb jurücfjubefommen.

Über baö beigefügte 33ilb ^brer ©rfiroägerin fottte id^

in Übereinftimmung mit meinen früljeren Sinterungen f)ier

in ma^tofeö G'ntjücfen auäbredjen; aber idj f^ege m oiel

.^od^adjtung für fie unb il)re gange ?^amilie, als m^ id^

ben roobltätigen Ginbrudf »on fo oiel 3(nmut, Unfc^ulb unb

3fiatürlid)feit burd^ irgenb eine Übertreibung jum fjalben

©d^er;^ machen fottte.

SJiöge fie balb benjenigen finben, ber — um 45 ^af)xz

jünger als ic^, eä oerbient, i^r jenen 9Zamen beizulegen,

ben ic^ mir böc^ft unberufener Seife berauägenommen

^abe ibr bis je^t beijulegen. 2)aS Söetter iff bei :5bnen

mie bei unä ol)ne 3"'cifßl ^^ffc'^ geworben unb ®ic fönnen

ba mit meiner — balb ^ätt' id^'mieber 93raut gefagt! —
Sie fönnen ba mit '^l)xcx lieben (Sc^roägerin bas Sanb

genießen, baä für ©ie aud) eine (gtabt ift.

Tlxt meiner ©efunbbeit gebt eö fdjlec^t, b. l). immer

im 2(lten. Öutes unb fc^lcc^teö SBettcr, beiDes gilt gleid;.

^d) bore nidjt, benfe nic^t unb fann, mie <5ie fc^en, faum

me^r fc^reiben.

2tber ic^ b^be nod; fein 2Öort non 3b«r %vavL gefagt,

in bie id) oerliebt bin, mie in ibre ©cbmefter. ^t^t erft,

in ber frönen i^öO^^ß^J^'t' f^"" fie »bre .<>au6roirtf(j)aft mit

bcr erforberlid^en Slutorität unb bem nötigen £ärm be=

treiben. SBo merben ©ie ba mit ber ^oefie ^inflüd^tcn?

Übrigens bole ber 2;eufel bie ^oefie! «Sie b«bcn fi^ bie

'|>rofa bes Scbeno gar ,^u bübfd^ cingerid)tet.
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Unenblid^e ©rü^e dou meinen ^auäacnoffen i)er[ter)en

fid^ 6ci jebem S3riefe von felbft, roenn id^ aud) sufällig bie

ßrroä^nung uergcf)en f;atte.

230.

(%titQxamm.)

4. ^uni 1865, »a^n^of ^epli^.

©lücflid^ in ^^epli^ angefomtnen.

(Srittparjer.

231.

^n £atl)anna /röl)li(t).

Sepli^, am 6. ^mi 1865.

Stcbc Äatti!

©nblid^ ^abe id) mir, aKerbings mit einiger 3J?üf)e,

3;inte »erfd^afft, bie nid^t fe^r gut ift, fo ba| id^ tro|

meiner »ortrefflid^en Slugen meine Sud^ftaben faum »on
bem meinen Rapier unterfd^eiben fann. 2)ie ^auptfad^e

lüiffen ©ie übrigeng fd^on burd^ mein Telegramm, nämli^,
ba^ id^ glüdfli^, obgleid^ md)t fel}r bequem, Tjier ange=

fommen bin, benn burd^ ben ^fingftfeiertag flo^ eine fold^e

3Jienge oon Seuten auf ber Sal^n äufammen, ba^ mir faft

um brei (Stunben oerfpätet anfamen, rco mid^ benn, ob;

fd^on eä fd^on na^e an 2 U^r mar, borfi ^re^^ auf bem
^alinlpfe erwartete unb id^, jur ytot nur .öänbe unb ©e=

fid^t geraofd^en, mit il^m unb feiner guten $rau gum offen

gingen, mo id^ benn @elegenl}eit Ijattc, bie Sefanntfd^aft

beg l^iefigen l^arten ^leifd^eä ^u mad^en, meldte Gigenfd^aft

in alitn @aftf)äufern t)on 2^epli| gteid; ift.

^reijft rool^nt im nämlid^en §aufe unb im nämlid;en

©torfroerfe. @r ift fel^r gefättig unb feine ^ute §rau mad)t

)ßd) fe^r roadfer. @r fann nod^ immer nid^t red^t ge^en

junb id) erteile i^m meinen ärjtlid^en 9lat.

"^d) felbft l^obe I^eutc bereite ba§ j^irieite Sab genommen,
(iSrilH)arjfrl ^ritfe unb lagebiid^er. I. i"
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bin aber nod^ nidjt gän^lidj ber^eftettt. ^ä) bebau« bic

'JSoUbäbcr in iWömcvbab, bcnn btcfc bcftimmten ©tunben=
böber mit fd^Ied^tcr Sebicnung ftnb öu^crft unangenel^m.

©onft gefaßt cö mir ganj gut. 5Rcine Söofinung ift

.^ufriebenfteHenb unb S3ebürfniffe l^abc id) löenig. SBcnn
nur baS SBetter fidj nidjt nad^ meiner ^rop^e^eiung richten

roiU, lüenigftenö neigt eö jtd^ je^t fel^r jum Siegen, ja

gur Äätte.

9!)ie ^aljrt l^abe id^ jum ^ßerrounbern gut beftanben,

felbft fd^Iafen l^attc id^ fönnen, menn ni^t auf ber 5?orbj

bafjn im Saufe ber '?fta(i)t roieberl^olt bie ^^f^l^rtarten auf:

gejeigt merben müßten, roo man benn immer roieber auf;

geroedt »mirbe. Überall [inb aud; f)ilfreic^e Seute meiner
XaubF)cit ju öilfe gefommen. 35aö Sefte tat freilid^ bie

gute ^epi, ber id^ jmar nid^t eroig, aber bod^ lange banf:

bar fein luerbe.

:^d^ fjobe aud; Fjcute bic Tjolbe (Stabt burdjiuanbert, um
mir eine iöriefmarfe ju üerfd^affen, unb roerbc baä nömlid^e

tun, um einen Srieffaften j^u entbecfen. GS ift l^icr nid^t

aKeä fo Ieid)t ,^u finben alö in 2öien.

3um Sd)hi^ meine beften 0rüf,c audj an bie 9?etti,

bie ^^epi unb bie gonje lauretanifd^e Sitanei. 'Jiod^ einmal

ein?ieln ben Fierjlid^ften @ru^.
©rittparjer.

2)iefer S3rief ift boS pcite (^jemplar, ba id^ baS erfte

mit Xinte übergoffcn l^abe unb bo^er ganj ermattet bin.

232.

Ün :ftQtl)artna iröl)lt(^.

2cpli$, 17. Csuni 1865.

Siebe Äatti!

Xro^ meiner bekannten fc^reibunluftigen 9?atur fAreibc

id| fd)on roicber, um oorläufig ju uertünben, ba^, obfd^on

i^ bis jc^t nic^t raupte, roie lang mein l^ieftger 2lufent:

^alt bauern roerbe, mir je^t "ijJrep^ erflärt l^ot, ba^ id^ mit

30 S3äbern genug Oaben loerbc, fo ba^ i(| ftatt in fcc^S

ober ac^t 2Boc^en fd^on in oier 2öod^en jurürffe^ren rocrbe.

Ungefähr am 4. ober 5. "^uü l)offc ic^ ba^er mieber in
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3Bten eiixjutreffen. 2)aä Siäl^erc roerbc id) luic notürlid^

fpäter melbcn, e§ i[t ober nur, um cor bcr §anb bod^ über

bie i^auptfac^e geroi^ ju fein.

^(^ merfe no^ feine SBirfung beö 33obe§. ^ä) l^öre

fo fd^Iec^t alä früher, gefje ztrva^ beffer unb bin liebcn^^

roürbig roie immer.

3»n %tpüi^ gefäfft eö mir ni^t fonberlid^, um nid^t ju

fagen fd^Iec^t, übrigen^ betrachte i^ e§ al§ eine gute Untere

brec^ung meiner eingeroftetcn ©crool^nl^eiten unb bie fpätere

Slul^e (roenn i6) \a Stulpe l^aben foH) roirb mir um fo

rool^Ier tun.

33iö geftern roar l^ier j^öttifd^eä ober (ba eg in ber ^ölle

^eife ift) oielmel^r ^immlifd^eä, b. f). eiäfaltcg SSetter. heftige

2Sinbe unb eine S^emperatur, ba^ id^ auä bem Überrodf

nod^ gar nic^t l^erausgefommen hin. 2tud^ fonft finbe id^

ba§ l^alb Stäbtifc^e unb ^alb Sänblid^e oon 3^epli| nid^t

angenel^m. 9iur ber ^arf mit feinen präd^tigen Säumen
unb leiblid^ grünen 2öiefen (bie bequemen Sänfe nid^t ju

oergeffen) f)at mid^ ganj bejaubert. 2)a bin id^ ftunben=

lange in ber größten ^älte gefeffen , l^abe gelefcn unb nad^

meiner 2(rt bie 3lugen roeit aufgetan.

^re^ß ift fel^r gefällig, ©eine ^au ift eine „gute

.^aut". ©ie ^at i^ren 5Rann maf^r^aft lieb, rocnn fte aud^

ni0t gerabe oerliebt in il^n ift. 2lber bag genügt oon
beiben Seiten.

©onft gibt'ä feine SBiener l^ier. Qin einziger l^at mid^

erfannt, id) felber aber fenne il^n nid^t, roeil aud^ nid^t

roie er l^eipt.

2tIfo auf balbigeä SBieberfel^n unb auf einen balbigen

roeiteren Sricf.

©riHpai^er.

2öcnn ©ie ctroa ben guten ©d^önauer befud^en, unb in

bem §aufe, roo id^ im oorigen ^a^re gerool^nt i)ahe, nad^=

fragen rooÜten, ob oom 15. ^uli an tin 3immer ju l^aben

fei, roürben ©ie mic^ oerbinben. Übrigens fann id^ e§

nad^ meiner Slüdffunft felbft tun.
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238.

^n ÄaW^avina irö|)lt(^.

Xepli^, 3. 3uli 1865.

Siebe Äattt!

©nblid^ f^lÄgt bie ©tunbe bcr ©rlöfung. ^6) roerbe

3Jiitttt)od^ ben 5»'" um 3 U^r 3^Qc^mittag oon ()ier abgelten,

unb baber nad) bem ^a^rplane am 6''"^^onncrstag gegen

8 Ubr 3)iorgenä (roa^rf^einlid^ o^nc ^rül^ftücf) in 9Bien

anfommen.
2ßenn id^ fo fpät fc^reibe, fo gejd^ieljt eg, roeil id^, um

üotte 30 Säber ju nebmen, etft 2)onnerätQg fortgeben unb

ba^er ^eitag, ben ©ie (ober roo^I ßr felbft) alö einen

Unglüdätag betrad^ten fönnten, na^ $aufe fommcn mürbe.

^rer)| meint, id^ fönne mid^ mit 29 Säbern begnügen,

um fo meljr, alä bie legten mir bereits in ben Äopf ju

fteigen begannen. 2tud^ ift baä SBetter fo grä^Iic^, ba^

man fürd^ten mu^, oon neuem franf ju roerben, ftatt »on

feinen Äranf^eiten ju genefen.

^rei)^ unb feine %xan i)aben fid^ fe^r gefällig beroiefen,

roaä feine Äleinigteit ift, ba id^ noc^ immer fo taub bin

roie früher unb eä feine befonbre Unterhaltung ift mit

einem S^örifd^en ju fonoerfieren. 3)iir mar übrigenä meine

©el^örlofigfeit ein guter Sorroanb, bie Unterl^altun^ auf

baö 9iotn)enbigfte ju befd^ränfen, unb au^er ba^ mir ju=

fammen fpeiften, ^aben mir roenig ©efpräd^e au§getauf(|t.

^d) fc^ä^e mid^ glücflid^ fo niel Sudler mitgenommen ju

^aben, benn liefen mar ben ganjen ^^ag mein ©efc^äft unb

meine Unterfjaltung.

©onft märe aUeä ganj gut geroefen. 2Bir ^obcn oom
15. 3i»"i ön eine !JabIe b'()Ote gehabt, rco ber SBirt bie

2Cufmerffamfeit fjattc, für mic^ allein baä l^arte 9linbfleifd^

in j^orm eineä Äotelettö l^acfen ju laffen; mein ^''"»"er »ff

flcräumig unb gut, aber baS entfe^lid^e Söetter oerbarb aUeä.

^ö) roerbe mic^ biefer Sabereifc nod^ 29 3«^« mit ©c^au=

bem erinnern.

©onft befinbe i6) mi^, roie gefagt, ungefähr roic früher,

l^öd^ftenö ba^ id) ein rocnig beffer gel)en fann. 9lber in

allen Sabeörtern üertröftet mon mit ber ^iad^roirfun^.

2Öir roerben ja fe^en. (Sin gro^cö Vertrauen l)ahc id) nie

gehabt unb bas SÖBetter roar roal^rfd)einli(^ in SBien nic^t
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6ef)er al§ l^ier. 2)ie legten SKinifterfoIamitatcn l^aben

natürlich i|u meiner Sefferung nic^tä beigetragen. Sllfo

nod^ einmal: roir roerben ja fe^en!

Unb fo ©Ott empfohlen! ^^ fel^ne mid^ nod^ ^aufc.

©rittparjer.

234.

^n Ülebijinolrot Dr. C6eorg jDrcqg.

SBien, am 8. Suli 1865.

SSercl^rter ^crr unb ^eunb!

@rft je^t fällt mir tin, ba^ e§ ^^nen intereffant ge=

rocfen fein roürbe, gleid^ nac^ meiner 2lnfunft in 2Bien

oon tUn biefcr Stnfunft Balbmöglid^ft in ^enntniö gefegt

ju roerben. Slber am SCoge meiner Stnfunft felbft mar ic§

au^er ©tanbe, auf irgenb ttma^ ju benfen, unb geftem
na^m mir ein Seip^iger 33uc^§önbler unb anbere 3Ser:

roirrungen bie SJiöglid^feit, irgenb etroaä in Drbnung ju

bringen. 2lu^ mar mein Xiiitenfo^ eingetrocknet unb erft

^eute f)ahz xä) mir 33orrat oerfd^afft.

3nbem id) biefeä fc^reibe, bringt mir Äatti ben Srief,

ben ©ie fo gut roaren, on fie ju rid^ten, unb id^ beantworte

hiermit jugleic^ aud^ biefen le^teren.

^d) i}abz alfo bie Sfieife ganj gut gurücfgelegt. ^d^

bin beim 2(uö- unb dinfteigen ni^t ein einziges 9Jial ge=

fallen. 9iac^ 12 U^r Dkd^tä roar id^ fogar fo glüdflid^, brei

ober riertf)alb Stunben ju fc^Iafen, roo id^ bann beim 2luf-

road^en mi^ mit [in] einem ^eenlanbe befanb, oon pröd^tigen

©ebäuben umringt, beleud^tet. ^c^ rou^U mid^ in meiner
Sc^Iaftrunfen^eit nid^t ju faffen. ^d^ rooKte auäfteigen,

man roeigerte ftd^ aber, ben 2ßagen ju öffnen (e§ mar näm-
lich bie ^eoifion ber ^a^rfarten no(| nid^t erfolgt). (Snb-

lic^ aber flärte fid^ affeä auf. 6g mar *jA U^r unb
ic^ befanb mid^ in Srünn, ba^er fc^on geroiffermaßen in

Söien, roo id^ aud^ gleid^ nad^ 8 U^r anfam unb fd^on bie

gute Sßtpi ^ö^lid^, mein roartenb, auf bem Sa^nl^of
fanb u. f. ro.

2)a| „bie ?^au" fd^on geftern um ^jzb U^r 3)Jorgen§

fic^ meiner unb meiner 9leife erinnert i)at, roürbe mid^ nod^

mc^r erfreut l)aben, rocnn id^ nur einen Stugenblicf an
i^rem gutherzigen 2lnteile gcjroeifelt ^ätte.
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Unb fo mu^ id^ bcnn gum ©c^Iuffc ^^ncn unb „bcr

%xau" für '^l)vt ©Ute unb bic ©ebulb, bic ©ie mit meiner
®eI)5rIo|igfeit gehabt ^abcn, meinen ^anf abftatten. S)er

©ebanfe, jur i^aft ju fallen
,

^at mic^ Ijauptfäd^Iid^ fo bolb

nad^ SBicn jurücfgetrieben. ^ud) fonnte man ja nid^t oorauö;

fe^en , bafe baö grculid^e Söetter fid^ mit bem ätugenblicf

meiner Slbreife fo fd^nett inö beffere menben roerbe.

2(lfo ®ru^ unb a)anf gum ©c^lu^.

©riHparjer.

2)0^ bie ©d^rocftern ^^ö^Iid^ meine ßmpfinbun^cn
teilen, üerfteljt fid^ ja o^ne^in, rcenn fie mid^ aud^ ni^t

eben aufgeforbert l^ätten, eS augbrüdlid^ gu ermähnen.

235.

^n 3ofe|)l) )3oU|)ammer.

aöien, am 3. September 1865.

Sieber ^eunb

^ä) l^abe fo oft gerufen: ber SBoIf fommt, ba^ man
mir am 6nbe nic^t me^r glauben looHte. ^Dieömal aber

ift er mirflid^ gefommen. ^d^ l}abe in 33aben einen 2ln;

foU oon einer 6l)olerine befommen, ber mic^ jmang nad^

ber ©tabt jurüdfju!el)ren unb faum ein löenig roieber ^er:

geftettt, fo ^atti baä alberne 2^eplifeer Sab, ftatt meinen

^opf ju furieren eine alte Salggefd^roulft auf bem 9lücfen

in Eingriff genommen unb fie jur Giterung gebracht, fo

ba| iä), nad^ breirood^entlid^er ^uv, nod^ je^t mit bem 3Ser=

banb auf bem ^lüdfen ^erumge^e. ^Keinen Sefud) in ©fö^l
fann irf) nic^t einmal auf ein anbereö ^al)X »erfd^ieben,

benn ber nä(|fte 2ßinter tüirb für mid^ ein trauriger, oiel=

teid)t fogar ein gefäljrlid^er fein.

2lber um fo boffnungslofcr ic^ bin, um fo me^r freue

id) mic^ über ^F beiberfeitigeä ölüdf. Grft ein fleiner

^apageno, bann eine fleinc ^apagena unb fo mit oielen

Sffiieberf)olungen auf 3Serlangen bcö oere^rungäiöürbi^en

^ublifumä, njenn fid^ anA ber grömlid^e ©oraftro ntd^t

mef)r barunter befinben foUtc.

iReinc cimige SBeforgniö ift: Dh fid^ bcnn in Äremä
(bcnn in ©fö^l mirb iPol)l au^er bem ^f^otar unb feiner
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%xau ntd^tä befonberg Stares jtd^ befinben.) DB alfo in

Äremä ein gefiicfter Stcfoufd^ör ober .^ebamme üorfommt,
ber bcn ßrftgeoorenen mit ©id^er^eit in Empfang nef^men

!ann. 2lber Sie rocrben baä \a felbcr bebad^t ^aben.

©ic merfen loie fd^led^t mir bas ©d^reiben ge§t.

^d^ grü^e ba^er ^^re liebe %xavi unb ©ie felbft, i^offe

au6), idb roerbe ©ie früher in 2Bien fe§cn, alö ©ie mid^

in ©fö^r.

^cunbfc§aftli(^ft

©riffparser,

236.

An :gat|'fr Ütantntlian oon Ütrnko.

[SBien, 23. ©cptctnBer 1865.]

eure iKajeftät!

3)ie gro^e, nad^ ^ieftgen Gegriffen übergroße G^rc, bie

mir 6ure SRajeftät burd^ 3?erlei§ung beä ©roPreujeö ^fjreä

Drbcnä von ©uobalupe jujuteiten geruhten, \)at in mir
einen ber ©röpe ber 2luö3cid^nung entfpred^enben 2)anf

§ert)orgerufen.

Unb bod^ roor biefeö 2)anfgefü^I nid^t fo mäd^tig alö

bie ^eube, ba^ ©ie fi(^ meiner erinnert, ba^ ©ie ben
SJionn nid^t oergeffen l^aben, ber einen ^lo^ in ben erften

(rmpfinbungen 3§rer fpffnungsoollen ^ugenb einnal^m, unb
ben ©ic aud^ fpäter mit 3t}rem SSo^IrooIIen beefjrten.

©ie fanbten mir bamalö auä ©d^önbrunn einen bfü^cn^

ben Sorbeerjmeig, oon SBorten begleitet, bie ben 9)ienfd^en

eben fo e^ren al^ ben "^^rftenfo^n. 2)iefer Sorbeer ift

oon funftmä^iger -Oonb aufgetrodfnet unb nad^ fo oiel

^a^ren unter meinen Heiligtümern aufbemal^rt. 3« i^ni

loitt id^ ben Drbcn legen, alö einftigen ©d^murf meineö
©arges, benn mein ^ö^ereä Stiter unb eine feit ^loei ^o^rcn
immer road^fenbe 2lbnal)me meiner Gräfte geben feine .<^off-

nung, ba^ id^ je roieber einer ^^cierlic^feit roerbe beiroo^ncn

tonnen, an benen man berlei ©^renjeid^en bem Sluge ber

aSelt oorftettig mad^t.

Sllfo im ^nnern trage id; ben Crben, unb im Innern
ne^me id^ teil on bem fitufenroeifen ©dingen ^ijXix ^oI)en

Slufgabe, ber ©ie, mit ^intanfefeung aÖct <^amilienoor=
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urteile unb ?^amiHengerüoI)nI)etten, ^l)xt 9lcgierung olö einen

(Srnft unb ein GJcfd^äft betrad^ten, unb nid^t alö eine un--

lüiüfommcne Störung, bie man ()inau§jufc^icben fud^t, ftatt

fie ju löfen.

©Ott fegnc Sic unb ^Ijxc üeref)rte öemo^lin, eine roo^rc

Äaiferin, bcr bie Sorgen beS 3;[)rone§ fo na^e fte^en, aU
ber ©lonj feiner äußeren Entfaltung.

237.

Un bie Btabtoertretnng Don ^abfit.

3^eref)rlid^e Stabtgemeinbe

!

Staaten unb ©emeinben pflegen geroö^nlic^ 2(u§jeid;=

nungen nur benjcnigen ju ucrleil)en, üon benen fie früljer

2)icnfte ober fonftige ^örbcrung erhalten l)aben. ''Jlxxn l)abe

id) oon ber Stobt ^aben biö je^t nur empfangen: 3luf=

l)eiterung nämlic^ unb Üinberung angeborner unb ^öd^ft

ftörenber Öeiben. Um fo meljr mu^te mic^ überrafc^en,

burd^ SSerlei^ung beö (rf)renbürgerred)teä auf eine fo un=

enoartete 2öeife auägcjeid^net ^u iwerben.

9(ber je uneigennü^iger bie &ahz, um fo banfenäroertcr,

uuö id^ fanu nur bebauern, bem Gnbe meiner 3^age fd^on

fo nal^e ^u fteljen, ba^ cö mir unmijglic^ fallen bürfte, meine

tiefe Grfenntlic^teit anbers alö burc^ gegenroärtige 2Borte

funb 5u tun.

3mor (rin ^unft ber SBa^loermanbtfd^aft bleibt: bie

alleseit getreue Stabt bem allezeit getreuen Öfterreic^er.

(Srgebenft

^anj ©rillparjcr,

f. f. ^ofrat.

SBien, am 20. Oftober 1865.

238.

3ln 3ofep^ ))oUl)ammer.

^ien, am 1. 9{ooembec 1866.

Sieber i^ttx unb ^eunb!

®ic fe^r mic^ bie 9iad^rid^t von ber glücflid^n 6nt^

binbung ^^rer lieben ^^rau erfreut IjatU , tonnen Sie fit^
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rool^I benfen; obrvoijl nid^t ganj, ha Sie nid^t roiffcn, roeirfje

Scforgniffc id& über bie nötige ©efd^icflid^feit ber bortigen

.{^ebamme liegte. 3)iefe meine ^eube rairb aber bei roeitem

von ber meiner ^auägenoffmnen übertroffen, meldte f)alh

au^er fid^ finb. @§ fd^eint, ba^ bie (Sad^e o^ne befonbere

®(|n)ierigfeit oor fid^ gegangen ift. ^-^re ?^rau nimmt eben

alleä nat'ürlid^. Unb bog ift baä befte. 2tud^ trifft eä fid^

glürflid^, ba^ nod^ leiblid^e 2öitterung ift, fo ba^ bie dte-

fonoaleäjens leidster von ftotten gel^t. ^d) bitte, ^l^rer

^au meinen ^erjlid^en ©lüdProunf^ 5u melben.

SRitten unter fold^en erfreulid^en 2öirflid^!eiten ift feine

3eit, von ©ebid^ten ju fpred;en. ©onft roürbe id^ ^l^nen

fagen, ta^ [mir] bie mir überfenbeten üier ©efänge ^breä
Äe^ergebid^teä fe§r gefaEen Traben, befonberg, ba| bie Seb=

l^aftigfeit ber 2)arfteEung fortroäl^renb fteigt, mag zUn bag
rechte ift. @in paar 2lnftö^e im SGBortaugbrudf roiE id^ mir
erlauben mit SIeiftift gu unterftreid^en , mag man ja mit
©ummi elaftifum leidet roieber üertilgen fann.

(Sonft ift alleg im alten; aud^ leiber bei mir.

Sm übrigen freuen Sie fid^, baf; ©ie jung, gefunb unb
gtüdlid^ in Syrern §aufe finb.

©riHparjer.

239.

2m ^n%n^t 0. £ittroMJ-6ifd)off.

mzn, am 30. Jänner 1866.

SSere^rte gnäbige ^-rau!

3d^ fenbe hierbei bie mir gütigft geliel^enen Sudler jurürf.

2)er Stuffa^ bes ^rofefjor 3i»"»"ermann Ijat mid^ fcl^r be=

friebigt. ©inmal, roeil id^ beinal^e in allem feiner SJieinung

bin, bann l^at er mid^ auc^ gelobt, unb bag ift üou gefd^eiten

i^euten immer angenehm.
(Sbenfo erfreut l^at mid^ bie 'Jiooette „3^uriofo". ^d^ Uzht

,ywar im aEgemeinen bie 3fiooetten mit roalrem ^intergrunbe
nid^t, meil, roo einen üor aEem bag SBal^re ber (Sad^e

intereffiert, man immer fürd^tet, ba^ burd^ bie äftl^etifd^e

Sel^anblung etroag oon jenem beeinträd^tigt roorben fei.

.Oier aber ?^tkxt er immer feine ©emäl^rgmänner, unb fo

fäEt biefe ^urd^t raeg.

3)a^ <3ie mir mit biefcr geiftigcn 3?al^rung aud^ leib-
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Uc^e, oortteffli(^cö D6ft, gefc^icft ^ttbcn, foHtc ic^ faft übel

ncfjmcn.

^n früherer 3ctt roürbe i6) mit einem ©ebic^te Optant-

lüortet l^aben. 3tber mit ben iöerfcn ftel^t eö gegenroärtig

fd^ledht bei mir.

3Jii(^ tröftet nur, ba^ mon bic .^ronfen mit Sted^t olö

Itinber befjanbelt, benen man vox allem burd^ bcn ©oumen
ein SSergnügen 511 machen fud^t.

^JKit lebhaftem Slnteil an ^i)nin unb bcn 3l^i^ige"

ergebenft

©rittporjer.

240.

An Me ßefe- imb ftrbct)aUe brr bett)fd)ett 3tnbentrtt

in ))rag.

Söien, 16. gcbruar 1866.

3)leine §encn!

^ä) fü^Ie mic^ bur* bie 2öa^l jum e^renmitgliebc ^^r^reö

beutjc^en SSereineä fe^r geeiert. 9iid^t alä ob id) ein fo

fanatifd^er 35cutfc^er märe, im ©egenteil ift mir bte auQcn=

blidlic^e Slid^tung ber beutfc^cn 2(nfic^ten nirf;tö roeniger

alö roitifommen. 2lbcr bie Stibung ^at [id) oier ober fünf

2BeItfprad)en ju il^rem Otgan geroä^It, unb olle ^^ieben^

fprad^en ^aben, fd^on auä ^Jiangel an $ublifum, nur ouf

eine ocrfrüppelte (Ijiftenj ju rcd^nen.

Seit baä Satcinifdbe aufgehört Ijat, bie geleljrtc üöelt

SU be^crrfd^en , mar Söl^men beutfd^ unb ift beutfc^ unb

mirb beutf^ bleiben. Sollte felbft bie Sflejjierung für einen

2lugenblicf ifjre „3Jliffion" in biefer Siejie^ung «ergeffen,

fo ift bie ©croalt ber S)inge oicl ftärfer alö atte Stegie-

rungen, unb mer in Söl^men, 2)almaticn, Kroatien am
3)eutf(^en fcftf)ält, erfpart ftd) bie Wlüljc, erft fpäter boö

micber 5U erlernen, maö er jefet fd^on fann.

^an fpric^t immer 00m ^ortfc^ritt. 2öcr wirb frei^

loillig 3lücffc^ritte mad^en?

'Wit 3tnteil unb Grgcbcnl^eit

^ranj örittparjer.
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241.

2,n Jofepl) )3oUt)ammrr*

äßtcn, am 22. aJlärj 1866.

SBcrter $err unb f^reunb!

^a^ c§ 5^2^^ "JO^I ge^t, freut mic^ me^r, alä e§ mic^

iiSetraf^t. (S§ gibt ^JJicnfc^cn, bie ben Äcim be§ 2Bo^f=

bcfinbcnö in ftd^ tragen, unb barunter gel^ören oor aßen
©ie. Cbgleid) baö eigentlich ein llnglüd für ^l)xt ^>oefie

ift; bcnn ein beutf^er 2)ic§ter mufe mit ©Ott unb ber 9Bclt

unjufriebcn fein. Unb boc^ geht'S mit ^brem neuen ©ebic^t

oorroärtS! 2Bir roollen bie Ööfung beä ytötfelä mit ?yurd^t,

vox altem aber mit freubiger Hoffnung erraartcn.

3^re ^-rau ©ema^Iin f)at alle «Strapajen bcä corjö^rigen

f^elbjugeS glücflic^ übcrftanben. (Sie jagen, fie fe^e mieber

auä roie ein 3)?äbd)en. 2)onn roeife ic^ ^^ncn feinen 3flat,

al§ lieiraten Sie fie nod^ einmal, id) roeife ^l^nen feine

beffere. 2)a^ ©ie bie ©ie umgebenben Dkturmenfc^en 5u=

glci^ bilben unb Unterwelten, ift rec^t fd)ön. Sie Erweiterung

brauet man rec^t notroenbig in unferer unfinnigen 3citr

unb bie Silbung \)at tro§ Äonforbat unb bod^

au6) ii)x ©ute§. 2)ieine ^auäfröulein, bie ftc^ 3W"ci^ w"b
^\)xtx %xau ©ema^lin W^rjUc^ empfehlen laflen, Witten

neulich einen großen 2^riumpW- ßinc ^au, bie i^re 2eben§s

fc^icffalc erjä^lte, ermähnte, ba| fte ftc^ in ©fö^l (roo fie

entroeber geboren ift ober fid) boc^ aufgehalten ^ai), ba^

fte fi^ alfo in ©fö^l, alä einem barbarifd^en Crte, ent--

fe|lid| gelangrocilt Ijahz. SBo benn meine ^äulein mit

ber bem ganjen ©efc^led^te eigenen ©(^abenfreube i^r er:

roiberten, bafe fid^ ber neue DZotar mit feiner %xau bafelbft

fe^r gut unterhalte. 2Sa§ mid^.felbft betrifft, fo werbe id^

immer fränfer unb unangenehmer. ^Jiebflbem, ba^ fein

tlecf in meinem ganjen 5lörper ift, ber nic^t fein eigenes

eibcn aufjuroeifen ^ötte, greifen mid) bie innem unb
äußern ©taatäoerWältniffe auf eine fo unoernünftige 2lrt

an, ba^ id> faft unoernünftiger bin alä biejenigen, bie bie

JBerroirrung oeranla^t.

galten ©ie fidd fo rein als mögli(^ oon fo nu^lofem
Stntctl.

greunbfc^aftlicW

©riffporjer.
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242.

!Xn Jofrpl) )loUt)ammrr.

ästen, am 22. SKot 1866.

Sicbcr i^rcunb!

Sic ^abcn bcnn enblid^ auä) ^l)xcn 3ott an baS

^cnfc^enfd^icffal bejal^lt, benn aar fo gut roirb es boc^

nicmanbem in bicfer tro^ aller ^ortrcfflic^feit boc^ immer

etrooä Ijunbgföttifd^en 2ßelt. Übrigen^ war ber Xob ^i)xtt

^JJiuttcr ein Unglücf, baä früher ober fpäter ®ie einmal

betreffen mu|te unb bem Sie nur baburc^ Tratten entgegen

fönncn, roenn Sie oor il^r geftorben loären, roaö benn ber

oortrefflid^en ^xan ein nod^ l)örterer Sd^Iag genjcfen trärc,

alä il^r eigener Xob.

Übrigens ift ba§ Unoermeiblid^e gefd^efjeu unb Sie felbft

famt ben 3f;ren befinben ftc^ gefunb unb loo^I; ein ®Iü(f,

baä nur berjenige ganj ju fd^ä^en irei^, ber roie id^ ftd^

im entgegengefe^ten ^alle befinbet.

5Jiit ber ^Ijotograpljie S^reS Sprößlings ^abcn Sie

unö allen eine große ^eube gemad^t. 3Jieine grauen?iimmcr

loaren I)alb närrifd^ barüber. 3Jieine ^eube roar gemäßigter.

^lid^t alö ob mir ber 33urfd^ nic^t unenblid) gefallen l)ättc,

aber ^^re ?^au, bie i^n auf bem Schöße l)ält, l;at mit

fämtlid^en ?ßl)Otograpl^en einen immerirä^renben Ärieg. 2(uf

jebem i^rer Silber ift Jte um j^el^n 'y^aljxz älter, um l)unbert

^er^ent rceniger bübfc^ unb fie^t fo »erbrießlid^ au^, als

fte tn ber SÖirflid^feit freunblid^ unb fjeiter ausfielet.

aber ber fleine Äerl ift prächtig unb i6) rate ^f)ntn,

[lä) m6) biefem 3Jiufter bei ^^ren fünftigen Söerten ju

galten, ^d) ^offe, baß bie 2Bcltbegebenl;eiten 3^"«" "'^^

fo na^e ge^en als mir. Wid) machen fie faft ju allem

unfäl;ig unb ic^ liabe nur ben Söunfc^, frül^er ju fterben,

als ben Untergang meines SaterlanbeS mit anjufe^en.

2thtn Sic lool^l unb grüßen Sie ^l)Xt liebe ^rau.

©riffpar^cr.
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243.

§oa, 14. (?) Sunt 1866.

Siebe ^atti!

3)a ©ie bie ^auptnad^rid^t t)on metner glücflid^en 2ln=

fünft bercitä telegrap^ifd^ erl^alten l^aben, fo füge id^ nur

einige ^Kebenumftänbe bei.

atlfo: 2)ie Sßiberlic^feit, von ber cie gute ^epi nod;

bie legten Seroeife auf bem Sal^nl^ofe empfangen l^at, »erlor

fic^ allmäfilid^ auf ber weiteren ^^al^rt. 2)er grüne S^iafen

unb bie S3öume ixbtzn eine rool^Itätige Söirfung auä unb

fc^on in Wölt unb ^öd^Iarn mar i6) zin mber 9Jienfd^.

^d^ mar offeiniger ^^afjagier in einem ©rfteflaffemagen unb

alfo fer}r gefeffig. ©rft in Sinj ftefften fid^ (Sd^roierigfeiten

ein. 2)oftor 9lettenbad^er l^atte mir empfohlen, erft in

2Belä ju SJlittag ju effen. ?iun aber türmten fid^ oon offen

(Seiten SBoüen auf unb e§ mar gu fürd^ten, bo| nod^ oor

2tbenb ein tüd^tigeä ©eroitter eintreten rcerbe. 2)al^er fo

bolb al§ möglid^ in ^aU onfommen! ^d^ o^ bo^er auf bem
Sol^nl^ofe in Sinj ein niebertröd^tigeä Sungenbrotel unb

ful^r weiter. S^m ©lüdf! S)enn in 2BeI§ erroortete mid^

ber Sob^ouäpöd^ter mit feiner eigenen (ober bod^ Sonb=

futfd^erO ßquipoge, unb mir eilten ougenblidflid^ fort, ol^ne

bo^ un§ bod^ ein üeiner, übrigens unfd^ulbiger Siegen er=

fport roorben märe. ®o fomen roir nod) breiftünbiger ^ol^rt

in |»off on. ^d^ mar ober fo erfc^öpft, ba| id) roie ein

Setrunfener l^erumtoumelte unb offen Seuten »erfel^rte 2lnt=

roorten gab. 3Son meiner ©rmübung erl^olte id^ mid^ bo=

burA, bo^ id^ ben Koffer ouöpadfte, maä oui^ etrooä l^olf.

SJieine Söobnung ift hd bem 2lpotl^efer be§ Drteg. 2)aä

3immer pröd^tig, ^roor mit ber Slusfid^t auf einen ©toff,

ober fonft fel^r gut. 25ie ^ouäleute mit ßinfd^Iu^ ber

Sienftboten fel^r geföffig. §eute l^obe id^ bog erfte Sab
genommen, 20 SJiinuten mit 28 ©robe ^^emperotur, ober bog

fteigt oufroörtä, bie Sobejeit nämlid^, ober nid;t bie %tm-
perotur. ^d^ mup übrigene oud^ Umfd^löge nehmen, mag
mid^ anwerft geniert, ©oftor 3^abl f(Jeint übrigen^ beg

Grfolgeä nid^t fo fidfier, aU er in 2Bien roor. ßr finbet,

ba| bie ©efd^mulft größer geroorben, inbeö bie Str^te in

2Bien immer nur oon 2(bnol^me fprod^en.
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3)aö fei übrigens, lüic eö fei. Xk 2u^t f)kt ift gut,

bic Aloft ift ]d)kd)t. ^d) fd;[cid^c im ©orten ^erum unb
lefe auf jeber Sanf ein ©cangelium roie in ffiien beim

^onlcid^namöumgange.
:3cf) fegnc Sie, aud) bcn ©d^roeftcrn aUeä ©ute. ^dj

fann mid^ teineä .^uoertö bebienen, roeil ic^ mein Sicgel-

laä jerbrod^en Ijabe.

©rittporjer.

244.

Ztt Äatl)oriittt iriJl)Hd).

6aa, 21. 3uni 1866.

Siebe Äatti!

Dbgleid^ ic^ nid^t fel^r fd;reibfeliger 9iatur bin, fo finbe

id^ e§ bod^ poffenb, ba^, lüenn mon franf unb bei denbem
SBettcr fo entfernt in bev Äur ift, man bod^ ein S^i(i)en

pon fid^ gibt, ob man lebt ober bereite cerfd^ieben ift.

^d^ roeif? nid^t, ob baä SBetter in 2Öien ebenfo fd^led^t

toar, l^ier ober mar fjolb ber Untergong ber 2öelt. Sei

jebem «Sonnenblid unmittelbar ein ungeheueres ©emitter,

barouf bie Serge biö l^erab mit (Sd^nee bebedt, balbminter^

lid^e ^ölte unb Stiegen nod^ ^erjenäluft. '^d) l^abe boä oUeä

mit meiner lebernen ^fiotur ouägel^olten , bobci fd^on oc^t

ober neun 33äber im Seibe, oljne jebod^ big je^t eine be-

fonbere SBirlung ju oerfpürcn.

3ugleid^ mar id^ in großer ©efol^r ^u »erl^ungern. 2ttlc§

^^leifd^ ift dier fo l^ort, bo| id^ eä mit meinen 120=©ulbcn=

3ö§nen burd^ouä nid^t bönbigen fonnte. ^a trot ober oud^

ber Sabeorjt 9labl inö SJiittel, fprod^ mit ber SBirtin jur

Äoiferin Crlifobetl) unb bo befom id^ benn baä erfte mal
ein gutes, bie folgenben ^Jiole ein roenigftenä erträgliche^

^flinbfleifd^. ®oä gefc^al) am legten Sonntag, biö ba^in

l^obe id) von mageren AMU^nern unb oon jurüdgefd^idten,

ober bod^ bejof^lten Speifen gelebt.

Seit gcftern ift bas SBetter beffer, bot^ geigen fic^ f^on
roieber brobenbe SBolfen.

Übrigens ift bie ©egenb gonj ^übfd;. 3)aä &xün foftig,

ber Sab^orten l^inreic^enb mit Jöänfen nerfe^en, für mid;

bcfonntlic^ eine .^ouptfad^e, obroo^l ic^ - - boä einjigc 2tn--

.^eid^en einer Sefferung - etrooS beffer gel^e olö in 2Bien.
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.§eute luüdjte mir ber r)iefi9e >Pfarrer einen 3)efud), um
mi^ im Sluftrog be§ Prälaten nad) Äremämünfter einju=

laben, ^d) entfi^ulbigte mid^ mit meiner Sd^roerJ^örigfeit,

oerjid^erte aber, fobalb id) eine 33efferung oerfpüre, geroip

einen 33efud^ abftatten su moEen.
Sonft ift niemanb l^ier, ben id^ fenne, mit 3tuänal^mc

einer ^au, mie eä f^eint eine Ungarin, bie in 9iömerbab

anroefenb geroefen fein mitt, aU id) jenen Unfall erlitt, ^d^

erinnere mid^ il^rer nid^t.

^d^ f)ah^ mid) oft, aber »ergebend, bei jungen Surfd^en
um ben flcinen Söieninger erfunbtgt, niemanb aber rootttc

i^n fennen. ®a ging id^ geftern au|er bem SJlarlt unb
traf ein ©ebäube mit ber Sluffd^rift: @lifabetl^fpital. ^d)

läute an, eine Pförtnerin öffnet mir, id^ fteige eine fteile

(Stiege l^inauf unb finbe ben fleinen Surfd^en, aber fron!

im Sette liegenb. Gr fd^ien gro^c 3'i^eube ju i)ahen, mid§

3U feilen, ba id^ i^n aber nid^t oerftanb, fo ging id) balb

lüieber unb melbe ^l^nen nur biefeö. ®ie uRutter roirb

roo^l mel^r rotffen.

^d^ fd^lic^e, benn id^ erroartc ben 2)oftor 9iabl, ber

mid^ mand^mal befud^t unb red^t freunblid^ ift.

©rillparjer.

245.

An ^attiarina iröl)lt(t).

^aU, am 3. ^uli 1866.

Siebe ^atü\

2)a^ bic erfreulid^en ^rieg§nad^ric§ten meinen SBunfd^,

balb nad^ |)aufe ju lehren, fe^r Dermel^rt l^aben, ift rool^l

begreifli^. ©lüdlid^erroeife l^at mir 35o!tor 3tabl crflärt,

ba| ein monatlid^er 2lufentl^alt in öaU für mid^ l^inreid^enb

fei, unb id^ gebcnfe ba^er, ba id^ am 14*'" b. ^. mein
brei|igfte§ ^ab nel^men roerbe, am 15'«" ober ein (Sonntag

ift, ber für§ Steifen nic^t fel^r po^t, am 16'<" b. Tl. von
bier objugeljen unb böiger nod^ benfelben Stog 2(benb§ in

3Bien onjufommen. ©o^ id^ ein poor ü^oge oorl^cr nod^

i>o€ jyZöl^ere fd^reiben roerbc, oerftel^t fic§ oon felbft.

.§ölt 2)o!tor 9tabl meine Äur biä bo^in oollenbet, ober

verämeifelt er, burd^ eine löngere S^it einen oölligen Erfolg

L
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SU bciüirfen, luei^ iä) nid^t. ^dj felbft fpüre von Seiferung

fel^r trcnig. . . .

2öenn id^ von .^eilung ober Seffcrung fpred^e, fo meine

'id^ jebenfallö nur meine flie^enbe ©efd^wulft, bie i^aub^eit

unb bie 2ienüirrt()eit bes Äopfeä ift unceränberlid) bic

nämlid^e.

2lber roic eä fei. 2)aä Sab l)at meine Übel, roenn anö)

nid^t gel^oben ober geminbert, bod^ and) nid[)t »erfc^timmert,

unb auf bie 9?ad^n)irfung red^net man ja bei allen SBiibern.

2(ud^ baö SBetter ift fe^r fd^lec^t, cor allem f)öd^ft vzx-

änberlic^, üon ber brürfenbften ^i^e biö i^nv empfinblid^en

Äälte. oben je^t ift eä falt unb regnet.

^d) l^ttbe ^euer meine le^te Sabereife gemad^t, rcenn

id) aud^ nod^ fo oiele Sommer erleben foUte. ^d) f;alte

öefd^iüerben nod; axiä, aber bas 3i9eunerleben r.irb mir
immer unerträglid^er.

2)ic friegerifdjen 9ieuigfeiten roerben n)o|^I alle Seute

fo martern alä mid), aber bi^r in biefer Ginöbe erfäl^rt

man nid^tö alö bie mageren oiournalnad^ric^ten.

3SieI J^eil unb Segen, unb ba^ mir bic ^reufeen nid)t

in 2öien juoorfommen!
©rittparjcr.

246.

M :ßatl)anna irö|)ltd).

^aü, am 9. 3uli 1866.

Siebe Äatti!

Gnblid^ na^t ber 2lbfd^Iu^ ber greulid^ften ^iit, bic id^

jemalä oerlebt, ein 2lbfc(|Iu|, ber aud; ber 3(nfang beö

6nbe§ einer t)ie( roid^tigeren Giriften,^ fein bürfte, als mein

oereingelteä Sd^irffal ift.

^aä maren grä^lic|e oier 9Bod()en.

Sffiobl burd^ biefc beftemmenben SBeforgniffe Fiat meine

Äur loo^I aud^ nid^t bie fanguinifc^en (Srfolge gel^abt, bie

man in Sien unb loobl aud; b^cr anfangs bojfte. ^d)

loenigftenö fpüre joenig ^nberung an meinem eigenen Ceibe,

aber man fann nid^t loiffen , roaö bie ^olan bringt , unb

eine geringe Kräftigung lä^t ftd^ nic^t ableugnen. %nd)

bat 2)oftor MaU ju einem britten gefagt : er fei j^ufrieben.

3Hicb fofl'a freuen.

\id) merbc alfo, mic bereit« gefagt, *iWontag am 16. b. 3K.

I
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in 3ßien onfommen uub gegen ^zljn \Xf)x 3(benbö in unferer

:föo^nung anlangen. 2)a^ id^ einer ftärfenbcn ^yleifc^fpeife

jur Sabung bebürfen roerbe, begreift jeber, ber bie '^ittagä^

erfrifd^ungen ju ^in^ fennt.

%u(i) fjabe iA bei ber Un^eiui^^eit, roann i6) hti bem
iBorbringen ber ^einbe von l^ter roürbe abreifen muffen, in

ben legten 9Sod^en nic^t roafd^en laffen, fo ba^ id^, mit
3(usna|me bes Seibeä, im übrigen gang befd^mu^t an=

fomme unb eine aUfogleid^e 33erufung ber SBäfdjerin' l^öd^ft

angezeigt ift.

Sie feigen aus ber Sefd^affenl^eit ber Stinte unb meiner

^anbfd^rift, roie fd^roer mir ba§ Sd^reiben mirb. ^d^ fd^lie^e

böiger unb bel^alte alleä weitere ber münblid^en ßrjäl^iung

betior.

©rtffporger.

247.

An bie Sdjroeflfrn irötjltd).

(2;e leg ramm.)

14. Suli 1866, !öali.

2ßerbc «Sonntag abenb nad^ neun Ul^r auf ber SBeftbafjn

einlangen.

%. (SriUparger.

248.

An ierbinanb Kocb.

aöien, am 20. 2tuguft 1866.

3Serc^rter ^err!

Unfer au§ preu^ifd^er ^ricgsgefangenfd^aft jurücfgefel^rter

A-reunb Söeilen Ijat mirf) in meiner ^üd^erangelegenl^eit an
:5^re ©Ute üerroiefen.

^fi) bin ba^er fo frei, bie getefcnen 33üd^er unter ^drcr

9lbreffe j^urücf;\ufd^icfen unb um neuen S>orrat ^u bitten, um
fo me^r, ba id^ bei meiner immer road^fenben 2^aub§cit einzig

aufg Sefen angeraiefen bin.

2)a^ ein neuer (ber groölfte) Sanb oon 8ope be 58ega

t>ov allem unter meine SBünfd^e gel^ört, ocrfte^t fidf; »on

ÖriUpocjfrs Briefe uiii) Togebüi^er. 1 18
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felbft. 25qö übriflc überlaffc \d) ^l^rcr ®ütc unb ^f)ttm

gcbilbctcn Urteil.

Sei meiner »origen 3"riicffcnbun9 l^abeu groei 33änbe

Memoires d'une contemporaine gefcl^It, bic burd^ 58er:

fe^en beim ßinparfen an bie öibliotl^ef beä Grji^erjogö

Stlbred^t gelangt ftnb. ®a§ 'Serfcf^en iit übrigenä fdion

auägeglid^cn tuorben unb foU nie me^r oorfommen, roie es

biäl^er nie oorgefommen i[t. 2)ie SBü^er ftnb baS einzige,

roorin id^ ffnipulöä orbentlid^ bin.

(^rgebenft

©riffpatger.

249.

An lofepti ))0Ut)ammfr.

aCien, 26. DWober 1866.

Sieber .§err unb ^cunb!

©ie ftnb ein ©lücfäünb ! ®inb jung unb gefunb, I^aben

eine %vavi, bic bem 3tuge gefällt unb boö .iperj befriebigt,

bie, gleid^meit entfernt oon Gmpfinbelei unb Crmpfinbungö^

lofigieit, fogor ein abgefürjtes 'ijBublifum für ben 3)id^ter

barftellt; ^\)t .V^inb ift ein tieiner .^ertuleei unb ^Ijxt übrigen

SSerroanbten finb '^i)mn ein ^alt unb eine ^reube. 9cun

roerben ©ie nod^ oon ber Gi^olera unb ben ^reu^en x>(x

fd^ont, . . .

Sßon all bem l)abc unb bin id^ boä ©egentcil: ÜJleinc

33abefur hat mein Übel c§er ocrmel^rt alä gebeffert; befonbcrö

ift mein «opf mef^r angegriffen aH jemals, unb bod^ braud^tc

id^ il^n notioenbig, um ben SSerbrie^Iid^fetten ftanbjui^alten,

mit benen meine oerftud^te ^amilie midf» überfiäuft. ^d)

i)aht in biefen kämpfen feine Unterftü^ung als meine

.<^auägenoffinncn, bic für biefen }^ali nur ben ^e^Ier l^aben,

ba^ fie ^^rauenjimmer finb. .§ier braurf)te eö aber einen

feften unb rec^täerfal^rcncn 9J?ann. 2Benn id^ ^fjnen nid^t

'^l)x Olücf in &[öl)i I)erjUd^ M""*^' !° "'""f'^^^ '^ roo^I,

ba^ Sic in meiner '^äl)t in Söicn roärcn. 2)a foHtc attcä

ein anbereö fvJefid^t befommen.
^t^ l^abe baö ktbtn l^erglid^ fatt, bie Gf^olcra bijte 5mar

ein gutes» 3tu$funft9mittcl; bie Äranffieit ift mir aber i\u

fdimu^ig, unb bann fott fic anftecfenb fein, unb id^ möd^tc
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meine .^ouägenojfen nicf)t aud^ nod^ mit bicfem ©efd^cnf

Betcilen, bcnn mid^ tn§ ©pitot bringen ju laffen, roürben

jte nid^t jugcbcn.

2tud^ Bin id^ ober wax idB Patriot genu^, ba^ bie Un=
roürbigfciten beö oerfloffenen ^elb-^ugeä auf mtd^ ben fürd^ter-

lid^ften ©inbrudf ^emac^t ^aben. 9Baä roirb nun au§ unfercm
tjd^ed^ifd^^maggarifd^en 5ßater(anbe? %üt ^eutfdblanb, fpe^

jififd^ für bie beutfd^e Siteratur bürfte ber ^rieg e^er

oorteilfiaft geroefen fein, ba er bod^ biefen beutfd^en ©igen-

bünfel l^erabgebrürft l)aWn roirb, ber nomentUd^ alle fünfte
burA Übertreibung ju ©runbe gerid^tct f|at.

Siber id^ fpre^e nur immer von mir. 2lber von ^§ncn
ift ja nid^tö ju fagen, aU ba^ ©ie fo bleiben möd^ten roic

©ie finb unb mit ©ie an ber ©eite ^^rcr lieben ^rau nod^

lange fein mögen.

©rillparjer.

260.

Hn ?

2Bien, am 28. 9?ot)einBcr 1866.

(Suer Söol^Igeboren

!

S)er befannte ^id^ter unb ie|t penfionierte 2trd^iügbire!tor

^red^tler erfud^t mid^ um mein 5ßorroort hti ^l^nen in einer

mir unbefannten, roa^rfd^einlid^ ©elbfad^e.

©0 fel^r e§ nun f^alb löd^erlid^ unb f)alb uncerfd^ämt

erfd()eint, hd einem mir perfönlid^ gan^ Unbefannten ein

33orroort einzulegen, fo gelten ©ie bod^ allgemein für einen

fold^en ^reunb ber 3)id^tung unb ber ^id^ter, unb anberer=

fcitä ift mein Slnteil an bem ©d^icffal beä armen ^red^tler

fo groß, ba^ xd) mir nid^t cerfagen fann, gegenroärtigen

©d^ritt ju tun, ol^ne ju fürd^ten, für läd^erli^ ober unoer^

fd^ämt ger)alten gu werben.

^üv jeben %aU möd^te id^ nid^t§ in ^l^rer guten SJieinung

verloren ^aben.

Mit ©rgebcnl^eit

^anj ©rittpori^er.
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251.

Tln 3ofcpt) |)0Ul)ammcr.

SEBten, 21. SDeäcmBcr 1866.

SBerter §err unb ^rcunb!

^n @ile nur fo mtl. ^d^ fiabc mit 2)o!tor ©onnIeitl)ner

gcfprodbcn, ber bieämal nod^ ©nabe vor 9lcd^t ergefien laffcn

rottt. vtnv muffen ®ie in einer 2trt 5JiemoriaI an bie @e=

feKfd^aft (ober Stnftalt) ^l)xt SSerfäumniä entfd^ulbigen unb
bie Sc^ulb auf ^^ren armen ©d^roiegerrater fd^ieben, ber

ben 3tuftrag jur (^inja^Iung Q,tl)abt, aber üergeffen \)at.

2)aä aber mu^ balbmögli^ft gefd()el^en, ba bie 2(nftalt

il^rc 9le^nungen mit Gnbe be§ 3Jionat§ abfd^Iie^t unb fpäter

bie ©ad^e »erroidfelter mürbe. 2)al)er meine 6ile. 9^ur

nod^ einen @ru^ an ^i)xt üzhz %xau.

?^eunblid^ft

©riHparjer.

252.

An Augullc 0. £ittrottJ-ßird)o|f.

SBien, om 25. Dcacmbcr 1866.

§od^oercf)rte gnöbige ?^rau!

^d^ fa^ trübfinnig unb einfam in meinem Se^nftu^I —
e§ f)atten mir j^roar meine §auöfräulein einen armfetigen

2Bcti)nad^t§baum in einem ©arteng efd^irr mit etroaä ^\iatX'

roerf bel)angen bereite gefpenbet, ber freitid^ burdE) Siebe

unb .öerjlic^feit unfd^ö^bar rourbe — aber baä mar oorbei

unb ic^ fa^ roieber ba, mir bie trüben ©ebanfen burd^ ®c:

banfenlojigfeit certreibenb. 3)a mirb ein 9tiefenbaum ge:

bradE)t, bel^angen mit alten ©ütern ber 2i3elt. Unb oon

roem? Sollte eä bie 2tuftria fein, beren 33ilb mir täglid^

auf ben Sanfnoten unb SSanfojetteln oeret)ren? Ober ber

^inifterpräfibent, ber ein^efe^en l)at, ba^ man üon 2;iteln

unb Crben nid^t fett roirb? ^d^ crblidfe einen 33rief,

erbre^e i^n. (Sie finb'ä.

9lic^t alä ob id^ nid)t fo unjäf)Iigc Seireife ^i)xtx SCeil-

na^me empfangen ^ätte, aber ba^ an bem iagc, ber ber

bäuäli(^en ?^eube geroibmet ift, ©ic fic^ meiner erinnert

Ratten, baä überrafd^tc mid^. §abcn ©ic oon allen Cfter-
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rct(^cm allein [ein fo] langeä ©ebäd^tniö, ba^ ©ie fid^ ber

3eit erinnern, ido id^ no^ etrooä wert mar, ober tft e§ ein

fo unbejä^mbarer .^ang mm SSo^Itun unb 33eglücfen, bap

<2ie geben unb geben, o^ne ju fragen roem?

©0 ber Saum, nun erft bie ^üd^te! 3"t^ci^cr!,

Stpfel, mir feine Unbefannten, Seebrot, wie eä ©oet^e
5u effen pflegte, ber mitunter etioaä ®(^(ec§teä fd^rieb, aber

nie etroas ©c^Ied^teä a$. ®ie ^^otograp^ie ber SBoIter,

mir I)ö(^fi fc^ä^bar, ba ic^ fie nie mit 3tugen gefe^en f)ahz.

Gin ^alenber, unentbe^rlid^, um ben 'Zaq, ju roiffen, an
bem man feine ^^enfion begebt unb mir baä ©d^ä^barfte

an ber Slftronomie, bie id^ fonft nic^t leiben fann, ba fie

bie artigen ©teme, ja ©onne unb 3Konb ju fo unerme^--

rid^en 9Jia^en anfd^roettt, ba^ mir ©e§en unb §ören t)er=

ge^t.

9?un fogar ein ^afan! ber, nad^bem er au§ feinem

poetifd^en SBalbleben burd^ ^ISuIoer unb 33tei in ben pro=

faifc^en ^^ob oerfe^t roorben ift, burd^ Äod^en unb traten
roieber in ibealifc^en 3uftanb oerfe^t roerben fann; fein

oerä^tIi^e§ 33i(b für unfer ©d^idffaf nad^ bem 2;obe.

9Sie foll i^ alTeä nennen? 2Sem fott ic^ atten bonfen?
^I^nen, \^i)tin oortreffHd^en 2;öd^tem, 3§rem ©ema^I, ber

ben Äalenber gemalt f)at unb um meinetroitten einen ^^afan

weniger ju ef)en befommt. 2lffen! unb ©Ott oergelt'ä.

ßrgebenft

©rillparger.

253.

!An ^öntg j^nbtoig n. von 6at)ern.

[ffiien, im Januar 1867.]

Gin Äönig beglüdfroünfd^t einen S)id^ter!

2öenn ic^ nod^ ein 2)id^ter loäre, fo mürbe id^ in

begeifterten Werfen meinen ®anf ausfpred^en. 2lber mein
76. ©eburtätag ftef)t f^on fo naf) einem anberen 2^age, ben
— ^offe ic^ — niemanb roünfc^enäioert finben roirb alö

id) felbft, unb mein un^IüdEIi^er Äopf ift fo gefd^roäd^t,

bajj SSerfe unb Steime mir ben 2)ienft oerfagen.

IDie i^unftliebc ift ein fc^öneä 3Rorgenrot für ben ^ei^cn

3^ag ber ^rftenpflid^t, unb anberfcitä f)at ein bramatifc^er
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2)ic^ter borin eine ^^nlic^feit mit einem Äönig, ba§ in

feiner 5lun[t, roie fc^on 2lriftoteIeä behauptet, bie roic^tigfte

läufgabc bie §anblung ift.

254,

Süien, 31. :3änncr 1867.

§od^geef)rter Jperr!

^crr 2tltmann, ber ^Ijncn ein ^^rauerfpiel Semiromiö
Sur söcurteilung unb gütiger S3et>orrcortun^ übergeben ^ot,

bittet mi(^, fc^riftlid^ ju beftätigen, ba^ ic^ an xf)m unb
feinen (Erfolgen roarmen Slnteil ne^mc.

^d) felbft fenne baä ©tücf nid^t, ba mir meine l^öd^ft

gefc^roäd^ten Stugen nic^t erlauben, ^anbfc^riften ju lefen,

unb mir roegen meiner falben ^^aub^eit auö) nic^t oorlefen

laffen fann.

3id^ fann bal^er nid^tö olä bitten, fic^ bie Sad^e angelegen

fein ju laffen, o^ne ^f)x artiftifd^eä Urteil burc^ gegen:

roärtigeä irgenb beirren ju rooUen.

3Jiit tJoUfommener .^od^ad^tung

©riUparjer.

255.

^In Angnilr t). £tttrott)-6ifd)off.

Sßien, am 2. üRära 1867.

iiicre^rte gnäbige ^au!

9Jlcinc ^auäfrauen (ober oielme^r {^räu(cin) l^aben ünt
3intrigue mit .^errn SBeil ober 2BeiIen gefponnen, um mein
Silb oon einem jungen Silb^auer oerfertigen ju laffen,

mcfd^er Silb^auer ober ^ouffterer aber baju bie C^infid^t

einer ^l^otograpbie uorläufig nötig hat. 9iun befa^en ^mar
obgenannte ^äulein felbft eine folc^e ^^otograp^ie, meldte

fie aber, ^öd)ft fc^meid^ell^after SBetfe, an einen in @fö|l
iDO^nenben I)id;ter ^oül^ammer oerfc^enft ^aben. 9J?einc

%uöfrauen - nic^t ic^ — hxtUn 6ie ba^er, if)nen jene

^^^oto^rap^ie auf ein paar ^age j^u leiten, bis ber ^^i^opanj

fertig ift.

Wit 2>crel^ning

WriÜparjier.
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256.

©efc^ä^ter .Qerr unb ^^rcunb!

5!)a loir erft oorgeftern Tuiteinanber gcfpvoc^en I^aben,

armen 3cit-

3c^ roarö in allen oO"i»öie» angeflagt, id; fei allein

Urfac^e gerocfen, ba^ baS im Suvgt^eater neu ju gebcnbe

Suftfpiel bü ber ^^reiöauöfd^reibung ben ^reiä nic^t 6e^

fommen l)abi.

3ufäIIig befi^e id^ nodj bie JKufjeic^nuugen, bie id^ mir

bamalä gemad^t l^'abe, unb t)a ftebt benn roörtlic^ über biefcä

©tücf folgenbeä, ta^ Sie lüoljl, wenn «Sie il^n fe^en, 2aube

;;u meiner 9tec§tfertigung mitteilen fönnen:

c'oeinric^ unb 3lleriö ober Sc^icffals Xürfen. 2)a

ift barin ein 2;alent für baö ^omifc^e, ba§, befonberä menn

ber 'l^erfaffer ein noc^ junger Mann ift, eticas für bie 3"-

funft erroarten (ä^t, t)orau§gefe|t, "oa^ ber jroeite Stft, ber

befte bes ©an^en, nic^t dma einer öl^nlidjen Situation au§

einem franjöfifd^en Suftfpiel nad^gebilbet ift, roaä id^ hti-

nal)t fürd^ten mu^, ba ein ©ef^icf biefer 3(rt unter unö

3)eutf(i^en ^ö# feiten ift. 2)iefer SSorjug mirb aber mcl^r

alä aufgeroogen burd^ einen beträd^tlid^en @rab oon dio-

l^eit, unb groar ni^t nur einer fünftlerifd^en im ^lane

unb ben ßreigniffen, fonbeni aud^ einer moralifd^en, ba bie

ergö^lid^e ^erfon beg Stücfeö burd^ ben unoer^üUt auä=

gefprod^enen 2Bunfd^, feiner ©attin balbmöglid^ft burd^ ben

Xob entlebigt ju werben, gerabe,^u 3tbf(^eu erregen mu^.

'Biit einer burd^greifenben Umarbeitung, aber aucp nur fo,

fönnte ein guteä Stücf barauä roerben.

^c| fenne mid^ felbft nic^t, ba^ ic^ fo uiel fc^reibc.

-Über ic^ möd^te nid^t gerne für parteiifd^ gelten.

©rittpor^er.

[aöien] 24. StpriC 1867.
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257.

:Ait :&atl|arina iröt)lid) nnb Dr. (6tox% jDrei)^.

Saben, 14. ^uH 1867.

Siebe ilatti!

i^d) bitte biefen 33rief, fo n)ie er öiciuQd)fen ift, fc^nell--

möglid)ft an ^oftor ^iiXiX)^ ju fd^irfen. ^^m fclbft fann

id) nidjt fc^reiben, ba id) bic .^auänummer feiner Söo^nun^
nid)t iDei|. — ^d; felbft befinbc mid; iüo^I unb grü^e alle.

§od;gefd;ä|ter .f)eir unb ^eunb!

r^d) erhielt ^Ijxiw 33rief vom 12. er|ft] geftern 3(benbä

uor bem (Sd;lafcngef)en , fonnte 3r)ncn ba^er nid^t früher

alo ()eutc morgen (14.) antworten.

5d) l^abc wenig -Hoffnung für bcn ^urfd^en Subioig.

3ein .'oerabgeljcn Don einem auögejeidjneten ©tubenten ju

einem mittelmäfjigcn, fobalb er an mir einen .Ointer^alt

boffte, liifjt mic^ fürd;ten, bafj er eine "JJatur ift wie fein

Onfel J>Tan,v ber Solbat, ber eö ebcnfo madjte unb atä ein

t'ump enbcte. ^c^ 'i'tn^ and), baf, id; mir eine ©ei^el ht

reite, wenn id) ibn in 'ilsien Ijabe, aber mein ^^Jflic^tgefü^l

beftimmt mid), meine (i'inmiUigung ^u geben, wenn mon
i^n aU l)albcn :^al)l^öa,iin(\ im ^^ofepbinum unterbringen

fann. £b id) nod) fünf '^^aljxc lebe, um bem nötigen me-

oerö ©enüge ,^u tun, ift eine anbere ?5rage, aber mein Grbe

ober oielme^r ürbin wirb fjierin meine Stelle oertreten.

Xaufenb 2)anf für bic ^JJiül^e, bie 3te fid) geben, unb
tuenn ber (Erfolg, wie id) fürd)tc, nid^t entfprid^t, fo Ijaben

wir beibe ein guteö Sßerf wenigftenö ge wollt.
2)a^ Sic biefen offenen Srief burd) bie j'fräulein

^öl)Ud) erbolten, gefdjiefjt, weil id^ ^f)xc neue 3(breffe nic^t

weifi.

^JJJieine C5mpfel;lungen an ^^re ^au ©emaf^Iin.

ßrgebcnft

0nUpür,^er.
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258.

^n fiatljonna irröljHrf).

Saben, aRontag [1. 2luguft 1867].

Siebe ^atti!

3dj bin nid^t ber, ben ber 33Ii^ in ©umpolbäfird^en

erfd^Iagen, id^ bin andi) nic^t ber, ben fie in 9Jiejifo er=

fd^ojfen l^aben; ic^ bin »ielme^r gefunb unb befinbe mid;

fo gut, aU man ftc^ in 9)terifo — id^ roottte fagen in S3aben

befinben fann. Gä ift überl^aupt Saben ein fel^r fc^öner

2lufent^alt, befonberä roenn e§ ftarf regnet, ober fel^r talt

ift, bag ftärft bie 5f?en)en.

2)ie gute $epi roöre aud^ auf if^rer SSegleitungäreife

balb erfc^offen, b. l). burd^nä^t roorben, aber mein roeifer

dtat f)at fie gerabe nod) jur redeten S^it auf bie ©ifenbal^n

gebraut unb je^t Ijat fie mit meiner 3Bol^nung gerabe fo

oiel 9taumerei unb ©epolter, alä ju i^rer ©lüdfeligfeit not:

menbig ift.

Um ben ßrjl^erjog Wla^ tut es mir fel^r leib, ^e^t

mei^ er menigftenö, roic er baran ift. 9Barum ging er aud^

nad^ 5Babcn — id^ roollte fagen: nad^ ^Jic^-ifo?

SReinc 5)iineralbabefur IjaU id) üerfd^oben, biä eä roärmer

irirb. 3?orfid)t ift mein f^errfd^enber G^arafterjug.

^d^ fd^reibe fel^r unbequem auf einem im .^albbunfet,

gegen bie §anb fte^enben S^ifd^e. ^d^ moKte nur ein

Sebenäjeid^en geben.

©riHporjer.

259.

:Xtt ßotljarino irö^lirt).

»oben, 6. aiuguft 1867.

Siebe Äatti!

2)ics ift ber le^te 33rief, ben «Sie oon Saben bekommen.

^(i) gebenfc nämli^ fd^on Samstag, ben lO'f", nad) 2öien

cinjurüden. 2)ie 'Jiäd;tc unb 5[Rorgcn finb fdjon fo falt,

ba^ an ein Saben im freien Jöaffcr für mid) nid^t me()r

^u beuten ift; hm ^arf fenne id) auömcnbig, maS ift ba

!iod) meitci ^u inad;en? tVi^ Samotag mufj id; bleiben,

^onu ba bringt bie 2i>äfd;crin meine SBöfd^c, fonft ginge
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i& nod^ ^eute. 2!Benn bie aute $epi 3^it unb \iu[t l^at,

©amStag S^ormittag naä) 53aocn j^u fomnten, fo pacfen roir

ein, effen noc^ in iBabcn ;^u 3)?ittag unb fommen jeitifl

Üiad^mittag in ißicn an. SoKte fie verl^inbcrt fein, fo

pocfc ic^ felbft. lociht id) es in .*paü gefonnt, roanim nic^t

auö) ^ier? 2(Ifo, um geneigte Jjfntioort loirb gebeten.

^d) befinbe mid^ roie bie ilinbbetterinnen fo gut alä eö

bie Umftänbc erlauben.

©rittporjcr.

260.

An 3ofrpt) ))oU|)amtncr.

Sieber Jpcrr unb ^reunb!

^ö) i)aht ben 3Serfolg ^i)xtä ©ebic^teö empfangen unb
fogIei4 gelefen. ^d) »erftanb üieleä nid^t unb mar bal^er

genötigt, bie oier crften ©efänge roieber ju lefen, ba id^ in

ber längeren 3eit bod[) manc^eö rcicber oergeffen i)aht. ^os
roar nun feine fleine 2tufgabc für mic^, ba fo [gut] baö

©an^e gefd^rieben ift, "bod) ^anbfd^rift lefen für mid) eine

eigentli^e 2(ugenquol ift, ja ic^ fann fagen, bafe id) bas

(SJanje nid^t roie ein ©onjeä unb ein ©ebid^t gelefen i)ahc,

ba^er aud^ mein Urteil fein ganj reineä ift.

33or allem ift mir aufgefallen, bafe bie legten ©efänge
nid^t fo forgfältig gearbeitet finb alä bie oier erften. ^a
gegen baä Gnbe ju merft man, ba^ 3^»^^" ^ic Slufgabe

fc^on ^alb läftig geroorben ift unb Sie ba^er jum fenbe

eilen. SJaburd^ "entfte^en nun oiele Unbeutlid^feiten. Gine

poetifd^e Grjä^Iun^ ift, nebftbem ba^ fie poetifc^ ift, bo(^

immer aud^ eine C^rxäf)(ung, unb bei ber mufe man roiffcn,

roie man bei ber ^egebenf)eit baran ift. ^urd^ bie ^ilc

objufc^Iie^en bleibt aber mand^eä jioeifel^aft. .^emric^ gel)t

ni^t mit nac^ 3{merifa
,

fonbern bett)of)nt ein .^aus in

2>eutfd^Ianb an ber ©ränje ©aljburgä. 2Öie finbet er aber

auf einmal baö ^auä ? in bem er rool^nen fott. 2)er loidb:

tige ^unft bcö Überfdjreitenö ber ©rän^c ift fo furj ah-

gctan, ba^ roir nur auo ber Überfc^rift beö legten ©c:

fongeä „Über ber ©ränjc" erfaf)ren, roo luir unä befinben.

3)ie legten ©efonge muffen ©ie burc^auö noc^ überarbeiten

;

nid^t gleich jc^t, fonbern nac^ einiger Rdt, roenn if)r 5Cugc

flarer geroorben ift. .Hlarljeit ift bie 'iOhitter öeo 'Jlnteilö.

J
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Äleimgfeiten iDerbcn ^f^nen bei me^r 9lul^e felbft ouf=

fottcn. ©0 fann man in crnfter 9tebe ni^t von einer ©ad^e

fagcn, „fie gel)e bergab", bie Sölbner be§ ^if^ofä finb

nic^t „2lrm in 3(rm" geftanben.

2!er Steint unb bie 2i)rif finb groei 2^cufel. 9Kan roei^

nic^t einmal, ob bcr i^aplan roieber nad^ ^oufe gefjt ober

bei ben Äoloniftcn 5urücfbleibt. Grftereö roürbe mir bejfer

gefollen.

<So tonnte auc^ in ber 58erfammlung im Salggrunb

[^einrid^] felbft fagen, toaö jc^t ein anberer fprid^t, bas

roürbe il|m me^r ^ebeutung geben, ba er benn bo^ im
5Ramen feineö alten 3Saterä fprid^t. So brandet er aud^ in

bem Sluftritt mit ben ©pionen beg SSifc^ofs fein ^?iftol

obgufeuem ; bie Seele einer SSerfd^roörung ift bas ©e^eimniä.

(So roärc aud^ gut, roenn i^m hti berfelben Gelegenheit baä

^ord^enbe ^infd^leid^en erfpart roäre.

25aä alleä fd^reibe id^ ^^nen mit fran!em 2tuge unb

mit franfem Seifte. 2)aä je^ige '^ublifum fenne i^ ni^t

unb roeifi ba^er aud^ nid^t, roie i^m ber Stoff ^^reä ®e=

bid^teö besagen roirb. 2Benn Sie bie 2lbfd^rift, bie id^ in

.§änben l)abi, braud^en, fo melben Sie mir'ä, unb id^ roerbe

fte jpflid^tfc^ulbigft jurüdEfenben. ^t^ t)on ^^ren ©ebid^ten

m ö^nen felbft. 5Da^ Sie gamilienunfälle gehabt liaben,

bebauere id^ umfome^r, alä id^ felbft baoon ju ergä^len

roei^.

3i^rer lieben %xau loünfd^e ic^ allt^ ©lürf ju bem be=

vorfte^enben l^rif^-epifd^en dreignig. 3)a ift roenigftenä

Urfad^e unb 2öirfung in bem ftrengften 3«fa"^"»C"^öng.

j^eunbfd^aftlic^

©riHparjet.

[3ßien] 16. Dftober 1867.

261.

Hn 3ofe^t) jOoUtjammfr.

SBien, am 16. Sc^ember 1867.

§oc^gef(^ö^ter ^err unb ^eunb!

3Senn id^ nic^t gleid^ auf ^Ijx liebenöroürbiges Telegramm
meine ©lücfroünfd^e barbra^te, fo mar bie Urfo(^e, ba^

meine Segion üon Übeln fi(^ in neuerer S^xt auö) auf bie
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2lugen ouägebc^nt ^t, an benen id^ nod^ immer leibe.

3n)ei Äinber finb ein mirflid^cr Segen. 3tber ber .^oc^mut

^l^rer lieben ^au, \\d) jel^t 3)lutter oon i^inbern in uiel-

fad;er 3o()I nennen ju fönnen, roirb fid^ fi^on legen, roenn

eä einmal je^n ober gioölf fein roerben, fo ba^ au|er ber

2BoIIe felbft bie «däute i^^i^cr Sauern nid^t auäreidjen toerben,

fo oicie ©d^rcimäuter ju ftopfen. 3t6cr ©Ott wirb baä Sefte

tun. Tlan roirb fe^r religiös, irenn einen bie -JJienfd^en

fo fel)r im Stid^e laffen. 2(u|er ben allgemeinen Äalomi;

täten fjaben roir je^t aud; eine SCfjeateroerrairrung, wo man
einen f^öc^ft braud^baren 2)ireftor entlaffen ^at, um einen

fc^Iedjten aufzunehmen, unb ba§ atteä burd^ bie 9Jiad^ina=

tionen einer Oberft^ofmeifterin. ^n ber Xat, roenn nic^t

3^re ^rau unb meine brei närrifd^en ^au§fräulein unb —
meine ehemalige 33raut roären, idj roürbe bie 2Beiber alle

üerroünfd^en. ^d^ l^abe neulid^ ^(ircn (Sd^roiegerttater mit

einer »erfdjleierten 3)ame begegnet, offenbar einer feiner

2;öd^ter.

^d^ rcei^ nid^t, ob eä meine 33raut roar; ba fie fid^

aber nid^t cntfd;Ieierte unb mir nidjt um ben .^alä fiel, fo

roirb eä rool^I eine anbere geroefen fein.

2)od^ genug oon 1)ummr)eiten. ^d^ roünfc^e ^hntn
j^erjlid^ ©lud unb freue mid) im uorauä, '3ie in 2öien

roieberjufel^en. So lange roerbe id^ rcol^I noc^ leben.

^reunbfc^aftli#
®ri ffparier.

262.

faßten], 26. 2)ejem6er 1867.

SSere^rte gnäbige T^xanl

(&bzn l^atte id^ bie ^eber in bie .Oanb genommen, um
'^ifnm für ben G^riftbaum, mit bem ©ie meine jioeite

Äinbljeit aud^ I^euer erfreuten, .^u banfen, alö ic^ 3l^rcn

Srief erhielt.

'^^d) legte bie ^cber rocg. 3t(fo nid)t ic^ mar 3^"cn
,^u ^anfe iierpflid)tet, fonbcrn Sie mir; bafür ba^ id^ baö

Cpfer bradjtc, ein paar Stunbcn in meinem geroö^nlidjen

ijcf;nftul)l, in meiner fc^mutjigcn .Oauojade, ^ijrer licbenö^
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iDürbigen 3^od^tcr gegenüber ju fi|en unb mid^ ahtonUx-
feicn ju laffen.

^6) ne^me eä an! SBed^felfeitiger S5anf; olfo fein

3)Qnf. Selbft nid^t für bie Seigelegenen frönen 3Serfe.

SBir finb quitt.

3f?ur eine ^erfon ^f)ttt ^amilie fd^Iie^t fid^ con biefer

3lbred^nung qu§. 25Qä ift bie gute 3)ora, bie nie oon mir
ctroag ©uteä erfahren l)at unb bie mid^ bod^ mit prächtigen

Slattmerfjeid^en befd^enfte, roetd^e oud^ fogleid^ meinem Sope
be SBega aU ©uobaluporben umgehängt roorben ftnb. Stuf

biefeä jugenblid^e .^aupt lege id^ bai^er bag gange ©eroic^t

meineg ^anfeä.

3Jlit größter ^Bere^rung

%. ©rtUparjer.

263.

iXn ben CDlmn^er Stabtrat.

^ä) beftätige bem ^errn Souis von Selar (recte oon
©jtanfooicä), ba$ er, oon einer §ö(|ft ad^tbaren ^amilie in

Sßien abftammenb, burd^ feine 2ei|tungen unb ^enntniffe
im gad^e bee Sd^aufpiels , mir jeber Serürffid^tigung bei

SSerlei^ung einer SC^eaterbireftionäfteHe oollfommen roürbig

erfd^eine.

2Bien, om 13. Slpril 1868.

^ranj ©rillparäer

f. f. ^ofrat

unb bratnatifc^cr Dtd^tcr.

264.

3ltt Jofepl) v, Ölrilen (?).

Sieber §err unb ^^^eunb!

^d^ fenbe 3^nen bie Sudler jurüdf unb bitte um neuen
3?orrat, ber mir um fo nötiger ift, ba id^ nur mit ben
2tugen l^öre, obgleich auc^ mit ben C^ren fe^e. Slu^er

einem neuen Söanb oon Sope be 3Sega überlajfe id^ baä
übrige ^^rer ^eunbf(§aft unb 3§rer bibliot^efarifc^en

Cinjtc^t.

©rgebcnft

©rittparjcr.

[Sßienl am 21. 2(pri( 1868.
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265.

aöicn, oom B. ^unt 1868.

„Unb ob er mitunter fanjletfiaft fpric^t,

Db 2!tnten unb ^o'^^&ß" crblaffen,

2)tc Öro^en ber j^iiten fterben nic^t; —
^ttö 3lttcr ift feinem erlnffcn.

Xod) Q^mft bu ibm notl^, bu jungcä Solf,

®o ia^ öor allem bir fagen:

9?ur jenem fielet ber ©d^rafrorf voofil,

2>cr frül&er ben .^arnifd^ getragen."

©0 Dtel erinnere id) mid^ nod). 35en 2lnlafe j^abe td)

oergeffen. Gö rourbe ge^djrieben bamals, alä ©oct^e in feiner

Testen 3cit rounberli^c Slpl^oriömen ^erouätijntc , bie eben

fo läd^erlid^ ocrgöttert, ah freocl^aft üerfpottct rourben.

Steine '-ßercfjrunc; für ©oetfie I)Qt nie (^eroantt, fo inie

meine ?^reunbfdjaft für .<poItet btcfcfbc ift, mie fic üor jcl^n,

jroan^^ig unb brei^ig ^ol^ren loar.

3i)Qä le^te fann irf) a\id) oon ^^nen fagen: Semper
idem.

©ridparjer.

266.

J,n 3ofept) )D0Ut)Qminrr.

[ffiicn, 14. 9?oocmbcr 1868.]

§od^gefd)ä^ter §crr unb ?vrcunb!

^d) roar fd^on im Segriff, ftott einem 0lüc!n3ünf(|ungö-

bricf an ©ic, einen 2)ro^brief an ^^re ^itfd^ulbigc ju

fd^reiben unb fie jU frogen: ob fie nic^t balb iljren S3c:

üölferungöbeftrebungen ein ^kl fej^en roerbe? Unb roenn

es fd^on fein mu^, roarum fie nid^t irenigftcnS ein paor

^auenjimmer in bie 2BeIt fe^t, bie i^r unb i^rer ©d^rocfter

ä^nlid^ finb, unb fo jugleid^ mit bem Unglüd einen ^roft

in bie SSelt fe^t? <So oiele ^uriften unb fünftige ^fiotare

unb 9lbt»ofaten muffen enblid^ baä gonge 33iertel Dberman^
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[)Qrböberg überfd^raemmen unb ju ©runbe rid^ten. Dod;
id^ fd^onc ti^ren gefd^inäd^ten 3"ftönb unb nerf^ore meine

ötrafprcbigt big jum jroötften Äinbe, lüenn id^ ja fo lang

lebe. Dbrool^I bei ^l^rer beiberfeitigen ßilfertigfeit für

nid^t§ gutjuftel^en ift.

Sllfo roitt id^ rorberl^anb nur Ui bem ©lüdfrounfdj

bleiben unb bamit fd^Iie^en, benn ©ie feigen au§ ber fd^Icd^ten

©d^rift, raie fd^roer mir ba§ ©d^reiben roirb. 3Reine §au§'
fräulein freuen fidb mit mir unb fönnen baä ^roölfte ^inb
!aum crroarten.

©rgebcnft

©riUpai^er.

267.

33crel^rter .§crr!

3|ti^ bin attcrbingg in neuerer 3cit "li* ^^i" ©d^rciben

fef)r fparfam geraorben, ba e§ mir burd^ ben ß^fti^nb meiner
2lugen unb burd^ mein infolge eineä geroaltfamen (5turjc§

fe^r jerrütteteä ^eroenfpftem unenblid^ erfd^roert roorben ift.

^6) roiE bemungead^tet jroci ^^xtv an mid^ gerid^teten

fragen in Äürge beantroortcn. S)er erfte 2lft beg Si^rauer--

fpielä „Sibuffa" ift fd^on im ^o^r 1841 in einem bamalä
erfd^ienenen „2t(bum ber 2Bol^Itätigfeit" entl^alten. 35iefeg

Stlbum i}at fid^ feitbem fo feiten gemad^t, ba^ e§ felbft in

2Bien nid^t mel^r aufzutreiben ift. 2)ie einzelne ©jene aus
ßannibal erfd^ien id^ roei^ felbft nid^t mel^r in roetd^em

Xafc^enbud^ ober Journal unb ift nid^t eine ©jene au§
einem beabfid^tigten 2)rama, fonbcrn cereinjelt bei SBieber-

lefung beä ^lutard^ entftanben. Seibe ^agmente befi^e

id^ felbft nid^t. 2Baä ©ie mir fonft 2Bol^Iroottenbe§ fd^reiben,

l^at mid^ fel^r erfreut. 3Jiad^en ©ie gut, roaä bie neuefte

beutfd^e Literatur on mir gefünbigt. 2Benn c§ aber fd^eint,

ba^ ©ie mir bie „Sll^nfrau" nur oerjeil^en motten, fo mu^
id^ nur fagen: ba^ id^ felbft auf biefe „2ll^nfrau" gropc

©tüdfe l^alte, obroo^l id^ bamal§, bei meiner erften Subeit,

burd^ eine rooljlraottenbe, aber faÄunfunbige ^anb oeranla^t

roorben bin, bie fogenannte ©d^idffolöibee mel^r J^crauSju^

fteffen, al§ fie in meinem eigenen 9J?anuffript enthalten
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unb l)kv notiuenbig luar. <3ie bemer!en, bo^ meine ©d^tcib^

fäl^ißfett 5U Gnbc ift.

%v. ©rtttparjer.

Sßien, am 19. 3lovmUv 1868.

268.

[fflien 1868.]

3Sercrjrter .§err!

Sd^ bin mit bem ocrcroigtcn Stifter in feinem 33rief:

n)edt)fel geftanben. 3Sir l^aben unä fel^r erfreut, roenn mir

perfönli^ einanbcr gegenüberftanben, aber gefc^rieben I;aben

lüir unä nid)t. ^c^ erinnere mid^ mit üöeftimmtljeit nur

eines Sriefco oon i^m , aber aud^ bcn fann id^ , trofe beo

eifrigften, ja angeftrengteften ©ud^enö nidjt finben. SRir

fc^It chzn ber C«Jcift bee Sammeino unb 3lufbeit)al^ren6.

2(ud^ finb bie 2(utograp^cnjäger in ncuefter 3^»* gefäljrlic^e

?^einbe foIct)er ^iteralien. ^Jie{)rerc Briefe oon Söeet^ooen,

bic id^ befa^, finb alle in fotd^c .^änbc geraten. Db eä

aud^ mit «Stifters Briefe fo ergangen ift, luci^ id^ nid)t.

.fturj, er ift nid^t aufjufinben, iraö mir in Segug auf bic

jefet beobfid)tigte .^erauögabe uncnblid^ leib tut.

Wri ((parier.

269.

iAn Äorl (öotbfkf.

2ßien, 27. äRörj 1869.

3Seref)rter .^err!

Sie merben mir balb mit dit^t jürnen, ba^ iA ^fjrc

rcofilmollenben 3"fd^riften fo ;;ögernb beantworte; aoer nur

I^alb mit 9ted^t, benn roenn Sie meinen 3"1t'^"'tt fenntcn,

Sie mürben mid^ entfc^ulbigen. $ialh taub, fjalb blinb,

bie Äopfnerocn infolge cineä erlittenen Stur;;cö pöttig

zerrüttet, oerbiene id) meljr ^l)x SJlitleib alä Ji^Ji^cn Unmitten.

ä^re le^te gebrucfte 3ufenbung ^abc id) infolge bes 3"=

ftanbcs meiner Slugen bamalö nic^t einmal Icfen fönnen,
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unb Qud^ je|t hin td^ mit einer STrt ©d^auber boran Qe=

gangen, roeil i^ einen 2lnflang ber gegenraärtigen banalen

ober oietme^r banaufif(^en 3(nfid^ten barin gu finben fürd^tete.

2lber roie fef;r roar ic^ erfreut, al§ td^ barin bie ©ebanfen

auggefprod^en fanb, bie mid^ bei ber §eroorbringung ge=

leitet unb begeiftert l^atten — bei ber ^eroorbringung —
benn je^t bin id^ nur mein eigener ^ritifer geroorben unb

fel^c atteä grau in grau, ^a, felbft fd^reiben fann id^ faum
mel^r, roie (Sie rool^I felbft bemerfen roerben. 2)ie ©ebanfen

oergeben mir, roäl^renb id^ fd^reibe, unb bie §anb oerfagt

ben 2)ienft. Sic l^aben fid^ fo oiel 9JZül^e gegeben mit ben

Gin^elnl^eiten meineä 2eben§ unb meiner ©d^riften, ba^ id^

mid^ 5um ^ödbften S)an!e oerpflid^tet fül^le. 2öa§ bie §erau§=

gäbe ^l)xz^ Sluffa^eg betrifft, fo folgen ©ie barin ^l^rcr

eigenen ^onoenieng. ^d^ felber f)ah^ nur ßuftintmung unb
3)anf für ^f)x Seftreben. ^d^ fann nic^t länger fort=

fal^ren. Seben <Sie rool^l!

©rgebenft

©riHporjer.

270.

Sieber ^eunb!

2Senn ®ie nod§ bie Überfefeung oon 2)ante§ gi)ttlid^er

Äomöbie Don ^örroarter unb @n! befi^en, fo bitte id^, fie

mir auf einige 3ßit ä" leiten unb mir burd^ ben ^leiber^

pu|er ju fd^irfen, aber fo balb ol§ möglid^, ba id^ mid^

fonft barum umfel^en mu^.
©riHparjer.

[2Bien], 10. 2Kai 1869.

271.

^tt Äcll)arintt irö|)lid).

[Saben, 13. 2luguft 1869.]

Siebe ^atti!

^d) roerbe, meinem urfprünglid^en SSorfa^e getreu, nad^

ben beiben Feiertagen, alfo näi^ften S)ien§tag, roenn mög=
lid; mit bem 3e^nul^rtrain, alfo nod^ jroölf Ul^r, ober mit

6riIH)orjnS SPttefe unb lageSü^ft. I. 19
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bem f^ünful^r=9?a(i^mittog§train, alfo nod^ ftebcn U^r in

SBien eintreffen, ^d) loäre, um bie longmeiligen l^eiertage

in S3abcn ju crfparen, fd^on ^eute, «Samötag, abgegangen,

rcenn id^ nid^t bie SBäf^erin l^ätte abmarten muffen.

2öa8 meine ©efunbl^eit betrifft, fo l^at ftc^ baS eigentlid^

Ärant^afte rool^I oerloren, aber ber 3Jiagen verbaut fo

fd^Ied^t unb , ba^ woljl nur ber 3ui^üdftritt in bie

gen)or)nte Sebenäart bie Orbnung rcieber ^erfteUen fann.

©0 fängt benn für mic^ fo jiemlid^ ber Söinter an,

ber lange genug bauern roirb.

Stuf SBieberfe^en benn!

©rittparjer.

272.

^n ^ttgwjlf ö. £ittrouj-6if4|off.

SBicn, am 27. 2)cacmBer 1869.

©näbige ^rau!

3c3^ l^cibc ein roi^ig fein roottenbcg ^anffd^rciben Dcr^

fa^t, roeld^eä aber fo abgefd^madft aufgefallen ift, ba^ id^

es roieber rertilgt l^abe.

SBelc^eä f)icmit jur berul^igenben SBiffenfd^aft befannt

gegeben roirb.

SWit 33erel^rung

(SriUparjcr.

273.

M irou ©berjl u. 3(^njorjbefk.

[Söien], 10. 9Rai 1870.

$icr [bei SC^orroalbfcn] fanb ic^ in ber ©d^roefterfunft

DcrroirfIi(|t , mag mir felbft bamalä auf ber |)ö^e meines

©c^affenS alä 3^cal üorfd^roebte.
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274.

»oben, 16. 3uni 1870.

.t^od^gcc^rter ^err!

3ftr gce^rteä ©d^reiben l^ot mir, alleä [2tnbere] abgc=

rechnet, f^on barum gro^e §reube gemad^t, roeil cä mir

ben Ginbruc! :3^rer liebensroürbigen ^erfönlid^feit roieber

erneuert f)at.

2Baö ben_3öieberabbru(f ber ^ovtüz „2)er alte ©piel=

mann" betriftt, fo fte^t bem im SBege, ba^ bie mir näd^ft

©te^enben oerlangen, ba^ td^ eben biefc 9Zot)ette gugleid^

mit bem bramatifc^en Fragmente ©ftl^er unb (jur 9laum»

ouöfüffung) mit nod^ einer anberen 2l(manad^nooettc in

einem eignen Sänbc^en brucfen laffen foU. Unb biefeä

par beö ^ragmenteä @ft^er roegen, ba§ rounberlic^erroeife

m ber 2luffüf)rung auf bem St^eater gro^eä ©lücf gemad^t

l^at, fo hai id) oon allen ©eiten um 2Kitteilung beä gc^

brucften XerteS beftürmt roerbe, ben tc^ bod^ felbft nic^t

beft^e, fo roie feineö ber meinigen, roorüber Ie|tere fe^r

ungehalten fxnb. ^6) bin bem $Iane fe^r entgegengefe^t,

roerbe aber bod^ fc^icerlic^ aushalten fönnen.

3Son einer Stuögabe meiner fämtlid^en 2lrbeiten fann

nur bie 9lebe fein nad^ meinem iobc, ober roenn 2)eutfd^5

lanb roieber poetifc^ geroorben fein roirb, meldte ^roei B^it-

punfte fo jiemli^ jufammenfatten bürften.

^^erjeil^cn ©ie, roenn id§ nic^t länger fd^reibe, benn

bie ©ddroäd^e meiner 3tugen unb meiner ^anb mad^en mir

baä ©d^reiben peinli(^, roaä roo^I aud^ Sie Sefd^affen^eit

meiner §anbfd^rift funbgibt.

f^eunbf(^aftlic^ft

©riHparjcr.

275.

Hn Äatljanntt /riJl)U4).

»abcn, 1. «uguft 1870.

Siebe Äatti!

SBenn id^ ^i^nc" nic^t fc^on frül^er gefd^rieben l^abe,

fo gefc^a^ eä, roeil id^ S^nen gern meine gänslid^e @enc=

jung gemelbet l^ätte, inbeä mein Unroo^Ifein [\6) einmal
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burd^ bic gcBraud^tcn üRittel ganj l^eSt, bann aber roiebcr

o^ne %nla^ neu ^errorbrid^t, obgleich im fiöd^ftcn ©rabc
gejd;iüäd)t ©o roenig baä bebenflic^ tft, fo fdjraäc^t

unb oerftimmt e§ mid^ bod^ nur j^u fel^r. 3"[tänbc, beren

2Birfung ©ie bei ^^'^em legten SBefud^e nur ju fel^r cmp--

funben ^aben. 2Bofür id^ ®ie l^erjlid^ um 95erseif)ung bitte.

'?flo6) ein Umftanb aber brängt mid^ ;;u fd^reiben, 2BiI--

l^clm ©onnleit^ner l^abe id^ bic ganje ^txt nid^t gefeben,

fogar geftern traf id^ il^n um 2Rittag nic^t im ^arfe. 2)oä

mad;t, ba^ er mir einen Umftanb in SSejug auf ©ie üer=

fdbroeigen roitt unb ba^ entroeber ©ie ober eine ^l^rer

^d^roeftern fid^ übel befinbet.

darüber verlange id^ fd^Icunige 2lufflärung, roenn ©ie

nid^t rooHen, ba^ id^ felbft in 9Jlitte meiner ^m naä) SBien

fomme, um mid^ felbft ju überjeugen : alfo einen Sricf mit

umgebenber ^oft.

Söenn id; fo fd^led^t fd^reibe, fo ift bie Urfad^e, ba^ id^

bei l^eutigem trüben Söetter, auf bem ©ofa oom ^enfter

entfernt, meine eigenen Sud^ftaben nid^t fe^e.

©rittporjer.

276.

An ^ugujlc o. £ittroui-6tfd)off.

SDBien, am 25. 35cäcm6cr 1870.

©näbige ^rau!

3(Ite Seute roerben jum üroeitcnmal ^inber, man fann

il^nen bal^er fd^on einen 6b"ftbaum geben.

2öag ©ic als bie 2lrbeit ^^rer 6änbe bcjeic^nen,

ift für mic^ mef^r bie nimmer ru^enbe 3lrbeit eineä roo^I^

lüollenbcn ^erjenS, beren SBirfung pvax bie ganje 2öelt

mit mir teilt, mic^ aber ju befonberem 3)anfe oerpflic^tet.

Grgebenft

©rillporjer.

277.

;Xtt bie Äaiferin ^lugulltt.

[2öien, im Januar 1871.]

.^öc^ftSic ^aben gcrul^t, ftc^ meineä ac^tjigften ®C:

burtstogcä ju erinnern. 2;eilö bebeutenbe Unpä^lic^feit,
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teils bie %nx(!^t, mit meinem eJ^rfurd^tSDoIIen ®anfc in bcn

Slubcl über bie Kapitulation von ^ariä ungel^ört l^ineinju;

geroten, l^aben mid^ ge^inbert, biefen 2)anf frül^er au§5u=

fpred^en. 3(lfo juerft bie G^rfurd^t oor ber Kaiferin unb
Königin. 3)ann ift aber nod^ ttvoa^, njoä l^unbertföltig in

meinem ^erjen roiberflingt: 2)ie 2;od^ter 2öeimar§! ^a,

3Jiajeftät! 2)ort ift tro^ 2Rain- unb 3^l^einlinie ba§ roa^re

SBaterlanb jebeä gebilbeten 2)eutfd^en, unb, aU fold^en mid)

cra^tenb, untergeid^ne ic^ mic^ alä ^^r tiefergebener, ja

geroifferma^en ^f)x Untertan

e^rfurd^täooll

©rittparjer.

278.

2,u &M% j^nbiDig II. oon ßar^tm,

[3Bien, im ganuar 1871.]

(Suere 3Rojeftät!

Öoc^bero S^elegramm ju meinem ad^tjigften ®eburtä=

tage l^at mid^ ebenfo erfreut al§ geehrt. 2e^tere§ fd^on

rocgen ber l^o^cn (Stellung beö SSeranlafferS , erftereä roeil

biefer König fid^ al§ roarmer Kunftfreunb hti jeber @e=

legen^eit erraiefen ^ot. Sine nic§t ^ufige ©igenfd^aft in

jener bolzen (Stellung.

^flebftbem ift groifc^en Sägern unb Dftreid^em, tro^

aller ftaatlid^en ^^rennung, ein gemeinfd^afttid^er 3ug, eine

(Jigenfd^aft , o§ne roeld^e alle Silbung nur eine fUngenbe

Stelle ift, eine Gigenf^aft, meldte im übrigen 2)eutfc|lanb

jiemlid^ in 2tbna^me m fommen fd^eint: yiatürlic^feit.

©Ott fegne ßure SJiojeftät in äffen ^^xtn ßrlebnifien

unb SBirfen. Urlauben ©ie einem alttn 3Jianne, feine

SQSünfd^e mit benen ^l^rer Untertanen glücfoerl^ei^enb ju

Bereinigen.

279.

Hcttkfdircibett an ft'mt öerel)rer.

[3QBicn, im Januar 1871.]

2)er Unterjeic^nete ^at an feinem ac^tjigften ©cburt§=

tage fo oiele münblic^e unb fd^riftlic^c Sejeugungen ber
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Siebe unb Slnl^änglid^fett erholten, bofi eä nun feine

©d^ulbigfeit märe, aufter feinem attgemeincn 2)Qnfe auc^

bie fd^riftlid^en .^unbflebunflcn, einzeln bie ein;;elncn, i\u cr=

mibcrn. 35aju reid^t aber feine fel^r berabgefommene ®e=
funbl^eit, ein Ijalbj^erftörteä 9?en)enfi)[tem unb bie foum
mef)r bem SBitten ge()orci^enbe .<panb nid^t auä.

^d^ mu^ bal)cr jur i!)ftentrid[)fcit meine 3wffu<^t nel^men,

um meine ©önner ju Derfid;ern, ba^, raenn fie auö) meine

poetifd^cn Seiftungen überfd^ä^t l^aben foHten, fie boc^ i^r

3Bol^In}oUen einem treuen Dfterreic^er(cinfdblie^lid93)eutfd)en)

unb einem el^rUd^en 9Jianne jugemenbet ^aoen, rcelrfieä le^terc

nid;tä unbebeutenbeö ift in unfercr über oUe ©ränjen unb
©d^ronfen l^od^I)in oorgefc^rittenen 3cit.

280.

]Xn (Eifenliart.

Söicn, 18. 5c6ruar 1871.

©ie ^oben mir mit Sd^reiben oom 12. b. 9Jl. mit

SSorroiffen ober im Sluftroge ©einer SRajeftöt beä Äönigä

beffen SBoblgefaHen an meinem bramatifc^en ?^ragmcnt

Gftf)er unb beffen SBunfd^, baä Srud^ftüd ooUenbet ju fe^cn,

gütiqft funbgegcben.

^a, mein .^err, biefeä ^^i^agment rübrt auä früherer

3eit i)tT, eö rourbe bamalä, iä) rocife nid^t me^r rooburd^,

unterbrod^en, unb manc^eä auö ber urfprünglic^ f[aren «^olge

ift mir gänjlid^ auö bem ©ebädjtniä entfd^iounben.

©egenroärtig bin ic^, au^er meinem porgerüdten SUter,

burc^ einen Iebenögefäf)rli(^en ©tur,^ vor fcd()ö ober fieben

^a^ren in meinen ©el^irnncroen fo erfd^üttert, ba^ mir
bie 2tuäfü^rung eine oölligc Unmöglic^feit märe.

2)ie Xei(na{)me eineö fo marmen ^unftfreunbeS, alä

©eine ^JZajeftät fid^ immer zeigte, ^at mic^ jebod^ im fjöd^ften

®rabe erfreut, unb id^ bitte ^od^bemfelben meinen auf=

richtigen 3!)anf foroie meine roarme Siere^rung gefäüigft

funbgeben ju motten.

3Jiit größter ^od^ad;tung

?5ranj ©rittparjcr.
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281.

^n \i. larljtttt.

S^ ^abt ^^xt ©ebtd^te mit tüo^rem 2lntctl gelefcn.

Sefonberä bic rcimlofen finb ooll männltdbcr ©ebanfen in

fd^önent, eigenttid^ poetifd^em 2(u0bru(f. 2)agcgen fd^ienen

mir bie gereimten l^äufig fd^roäd^er. ®er ©ebonfe fämpft mit
ber ?5orm unb biefe lejtere ift nid^t genug burd^gearbeitet,

nid^t fd^orf genug auägeprägt. ßä ift jroar überl^aupt ein

i^e^Ier ber neuern 3eit, burd^ ba§ mi^oerftanbene Seifpiel

©oet^eä in 2)eutfd^Ianb an ber ^ageäorbnung. 3Jian mu^
ober nur um fo mel^r bagegen anfämpfen.

©ebid^te foUen nur bemjenigen leidet erfd^einen, ber fie

lieft, bem ©id^ter felbft muffen fie nid^t nur ein ©enu^,
fonbem aud^ eine Slrbeit fein, ©ebiegenl^eit ber ^orm ift

bic jroeitc gleid^ roid^tige ^älfte jeber Äunft. 3)er narftc

©ebanfe gilt nur in ber $|iIpfopl^ie, nur in ber SBiffcn;

fd^aft mad)t boä Äleib nid^t bcn ^ann. 2Ber fo reid^ ift

roie ©oet§e unb ©^ofefpeare, mag immerl^in mitunter bic

rollen 35arren auäroerfen, mir onberen muffen un§ l^ierin

el^cr ©dritter unb Ul^Ianb gum SJlufter nehmen. ®'rum
etroaä mel^r ©orgfolt, ben ©ebanfen gehegt, bic ^orm
burd^gearbcitet unb ©ie follcn feigen!

3Jiit aufrichtiger Sld^tung

©riHparjer.
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282.

Xtt 3offpl)inc iröl)Hd).

3)ltttn)oc^ ben 11. Suli.

3^cucrftc ^cppi!

2)a§ SBetter ift grä^Iic^, unb id^ oernninfd^c bic ganjc

2öclt mit 2tuönaf)me ber ^amitie ^rö^lic^.

^d) bitte, taffen ©ie mid^ nid^t im (2tid^, tücnn eö aud;

6amftagä fc|lec^t 2öetter fein fottte. Sdieuen Sie feine

Soften. 9^el^men ©ie einen ^iafer Bio jur Gifenbaf)n unb

oon ber ©ifenba^n roieber nad^ Saben. SBenn eä aud^

taufenb ©ulben ober felbft oier ober fünf ®ulben foften

foUte. ^c^ roia fobalb aU möglich oon biefem 9^eft fort

unb ein Xag länger foftet mir ba§ Seben.

3llfo im oollen 58ertrauen unb mit ®rü^en für alle

©ritlparjcr.

283.

Ün £atl)anna Iroijlid).

SBabcn, 7. SuK.

Siebe 5!atti!

Um ©ie m tröften, melbe id^ Sinnen, ba^ id^ geftern

bcn gangen yiad^mittag ol^ne Störung jugebrad^t,

ebenfo aud^ bic ganje l^cutige ^^Jad^t o^ne Unterbred^ung

oon 10 U^r 2lbenbg biä 6 Ül^r 3)^orgen§ gefc^lafcn i)ahc.

S3iä je^t, 8 U^r, ^at fic| noc^ fein 3tnlafe jur Slbfentierung

gezeigt, fo ba^ id^ raol^l auf bem geraben SSege jur ®c=

nefung bin.

SSon 2)oftor $reri^ l^abc id^ nid^tä gefeiten.

©rillparjcr.

284.

iXn ;ßatl)artnQ irbi)ltd).

8obcn, am 12. Sali.

Siebe Äatti!

®ar fo brillant, alä id^ nculid^ nid)t blo^ fd^rieb, fonbern

aud^ glaubte, ftel)t e§ mit meiner ©efunb^eit ni^t. ^ic
eigentliche ©enefung lä^t nodf) immer auf fid^ roarten,
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bic Seffcrung aBer gel^t nid^täbeftorocmger oon ftattcn.

.... 2Öaä tni(^ am mciften moleftiert , ift bie ^canberte

Scbcnäorbnung. SRorgenö ftatt Kaffee ben mir roiberlic^cn

3:;ce. Statt n)ei|en 23ein roter, ber mir ben 2)urft ni^t

Iöf(i^t, 2lbenbä fein Stcr, fonbern roieber ben oon SRittag

übriggebliebenen roten SBein. Äein Sab in ber ©d^roimm^
fc^ule, nad^ bcm id) fe^nlid^ oerlangc. S)er 2)oftor aber

ift mit feiner Sorgfalt über alleä 2ob erl^aben. ^d^ füge
mid^ benn in ©otteä Üiaraen. ^6) mu^ burd^auä ju ^aufc
effcn, fo baft id^, wenn ©ie mi(| befud^ten, nid^t einmal
mit 3^nen fpeifen fönnte.

Unb nid^tä roirb gereicht alä (Suppe unb ein l^alber

gebratener $unb. 2)er 2;eufet l^ol ba§ atte§.

Srgebenft

©riUparjer.

»imt^
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